
Die

Kirchengeschichte Bohmens

im Allgemeiiien

und

in ilirer besoneren Beziehung

auf die jetzige

Leitmeritzer Diocese.

Nach den zuvei'Iassigsien, grossentheils handschriftlichen Quellen

bearbeitet von

P. ANTON PRIND,
bischofl. Notar, k, Is. Gymnasia]-DJrector in Eger.

II. B.A.]tsriD-

Die Zeit des erblichen Konigthums bis zum Tode Carl's I. (IV.)

(Die goldene Zeit der Kirche Bohmens.) .

^A-^, ''V '~X ''-\. /"-\. -"v, z-"' ""V ^"V ^"V-'

PEAG, 1866.

Verlag von Friedrich Tempsky.



Die

Kii'chengeschichte Bohmens

iin Allgemeiiieii

un

hl ilirei- bcsoiidereii Bezicliiiiig aul dii^ jelzigc Loitmeritzor DiiJcese

iu er

Mi des erblicheij Konigthnnjs bis zuiii Tode Caifs I. (IV.)

(ie goldene Zeit der Kirclie Bolimens.)

Nach en zuverlassigsten, grosseiitheils handschriftlichen Quellen bearbeitet

vou

P. ANTON PllIND,
bischbfl. Notar, k. k. Gjmuasial-Director in Eger.

PRAG, 1866.

Verlag von Friedricli Tempsky.



Druck von Heinr. Morcy in Prag.



V o r r e d e.

Ich iibergebe hiemit den z w e i t e n Band meiner vaterlan-

dischen Kirchengeschichte der Offentlichkeit und insbesondere den

Handen meiner geistliclien Briider, welche den ersten Band so wolil-

wollend aufgenommen und mich so vielfach zur Fortsetzung meiner

Arbeit aufgefordert haben. Ich darf letztere eine sehr miihevolle

nennen und eben darum wird man mir die langere Verzogerung

gern verzeihen.

Mittlerweile bat der edle Mann, der mich zur Abfassung die-

ses Werkes aufforderte und mein Streben wesentlich unterstiitzte,

sein Haupt zur Ruhe gelegt. Der allverehrte und allgeliebte Bischof

von Leitmeritz AugustinBartholomaeusHilleistam26.

April 1865 im 79. Jahre seines frommen und thatenreichen Lebens,

im 56. seines Priesterthums und im 33. seines bischoflichen Amtes

aus diesem Leben geschieden. Man wird in gegenwartigem Buche

das Leben einer Reihe heiligmassiger Bischofe lesen,
— eines

Andreas, Ernest von Pardubitz, Johann Oko; — aber ich weiss

nicht und alle Diocesanen von Leitmeritz werden mit mir fragen,

ob einer ein gesegneteres Andenken hinterliess, als unser verstor-

bener Augustinus. Wann wat' einer so unermtidet in der Arbeit,
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so inusterhaft in der Frommigkeit, so eifrig fUr das Heil seiuer

Heerde, so b.egeistert fiir das Wolil der li. Kirche, so mild gegen

die Armen imd Kranken, so herzlich gegeii seine Priester, so liebe-

voll gegen Jedermann? Und \vann starb einer so gottergeben, so

gottvertrauend, so erbauend? In jedem andern Falle mochte ich

den Verdaclit der Schmeiclielei furcliten
;
aber ich spreclie hier von

einem Todten und sage nur aus, was die ganze Diocese und was

ganz Bohnien weiss. Ich hoffe, dass es mir gegonnt sein wird, diesem

herrlichen Bischofe in der weiteren Fortsetzung dieses meines Wer-

kes ein kleines Monument zu setzen
;
indem ich aber diesen zweiten

Band.— den letzten unter seiner Agide geschriebenen
— in die

Offentlichkeit einfiihre, kann ich schon heute nicht umhin, dem Un-

vergesslichen einen Blick kindiicher Verehrung und heissen Dankes

in die Ewigkeit nachzusenden.

So Gott \vill, arbeite ich auch ferner noch muthig fort. Ein

edler Beforderer meines Mtihens ist mir entrissen, Gott der Herr

— ich hoffe es mit Zuversicht — wird einen neuen sendeu. Wie

eben verlautet, so ist der neue Oberliirt von Leitmeritz bereits er-

nannt: Augustin Wahala, bisher Erzpriester von Miiglitz und

Ehrencanonicus von Kremsier. A 1 s o w i e d e r e i n A u gu s t i-

n u s ! U t n m e n sit o me n!

E g e r, am 26. October 1865.

P. Anton Frind.







II. Zeitraum.

Die golclene Zeit der bolimischen Kirclie.

§. 94, Einleitniig.

Der erste Band unseres Werkes wurde mit dem Ableben des

Herzog-Biscliofs Heinrich Bfetislav, beziehungsweise mit dem Ende

des 12. Jahrhmiderts abgeschlossen. Wir saheii da unser Vater-

land nach einer giiicklicli bestandenen Reformation an der Scliwelle

seines goldenen Zeitalters stehen. Dies tritt zunachst in politischer

Beziehung ein; enn an die Stelle der stets strittigen und vom

deutschen Reiche abhangigen Herzogswurde gewinnt Bohmen das

erbliche Konigthum mit einer wo}il geordneten Erbfolge.
Dieser Erhohung entspricht nun aber niclit bloss nach Aussen
ein hervorragender Einfluss unseres Landes auf die Weltgescliicke,
— sein politischer Glanz, der schliesslich inder Kaiserkrone gipfelt:

— sondern es zeigt sich ihre Wirkung ebenso im Inn ern und nament-

lich auf religiosem Gebiete, wo nunmehr bei echt koniglicher Frei-

gebigkeit Seitens Hoher und Mederer die schonšte Mannigfaltigkeit

und die reichste Entwicklung kirchlfchen Lebens zu Tage tritt.

Allerdings geht zunachst die einst von Friedrich Barbarossa erlangte

unmittelbare E,eichsfurstenwiirde der bohmischen Bischofe zugleich

mit der unmittelbaren kaiserlichen Investitur verloren : dafur aber

ist es das unablassige Bemuhen der an die Stelle der Kaiser getre-

tenen einheimischen Konige, das Bisthum des I^andes zum erzb i-

schoflichen Sitze zu erheben. Das Vorhaben gelingt endlich im

J. 1344. Ja sogar noch Hoheres wird erreiclit: die neuen Metropo-

liten zu Prag
—

zugleich Primaten des bohmischen Reichs
1



— werden im J. 1365 aiich noch Legati nati des aposto-
lischen Stuhles iiber die Nachbardiozesen Regensbiirg,

Bamberg und Meissen. — Der erste Kaiser-Konig stirbt im J.

1378, der erste Legat im J. 1380. Hiemit ist uns der Granzpunkt

des neuen Zeitraums gegeben.

§. 95. Biscliof Daniel 11. (1197-1214).

1. Nacli em Ableben des Herzog-Bischofs Heimich Bfeti-

slav bemachtigte sich zunachst der bisher gefangen gehaltene Prinz

Wladisiav des herzogliehen Stuhles (22. Juni 1197), um densel-

ben alsbald (6. December 119Y) aus seltenem Edelsinn an seinen

aus der Verbanmmg heimkehrenden alteren Bruder Pfemysl Otto-

kar I. wieder abzutreten. Doch besorgte WladislaY noch zuvor

die Einsetzung eines neuen Bischofs und zwar in vollig neuer Weise.

Nicht das Domkapitel durfte den Bischof wahlen; nicht einmal die

zum Wahllandtage einberufene hohere Geistlichkeit erhielt diesmal

das lang geiibte Recht: sondern um eines gefiigigen Oberhirten

gewiss zu sein, verktlndete Wladislav selbst den Namen desjenigen,

den er nach dem Rathe seiner Hofleute zum Bischofe des Landes

erkoren hatte. Und als ware ihm das nachste Ziel der neuen Zeit

bereits klar gewesen: er verwehrte es dem Neuernannten, gleich

seinen Vorgangern die Investitur an den Stufen des deutschen

Kaiserthrones zu suchen, der ohnehin eben durch den Tod des

Kaisers Heinrich VI. erledigt \var.
'

Wladislav selbst vollzog den

Akt der Belehnung, nachdem der neue Bischof ausdriicklich auf

seine Reichsunmittelbarkeit verzichtet und ihm als bohmischen Lan-

desfiirsten den Huldigungseid geschworen hatte. ')

2. So bestieg der bisher in kirchlichen Kreisen žiemlich unbe-

kannte ^) Kapellan 'WIadislaYS Daniel Milik als Daniel II. den

Bischofstuhl — am 1. November 1197. ^) Seine alteren Biographen
nennen ihn einen Sprossen der edlen Familie von Talmberg (spater

von Miliin genannt) und Professen des Pramonstratenserstifts

1) Cliron. Gerlaci, Dobner annal. VI. 642; Palacky II. 53, 77; Toi^iek Gesch,

Prags I. 162, 163.

•) Chron. Gerlaci.

^) Tomek II. 162,



Strahow. ') Wohl war es eine nicht ganz lobenswerthe Servilitat

gegen seinen herzoglichen Herrn, die dem iieuen Bischofe vor so

vielen Wurdigereii den Vorzug verscliafft hatte. *) Diess und der unge-

setzliche Vorgang seiner Erhebuiig erklaren in Vorhinein das arge

ZerAviirfnis zwischen ihm und einem Theile der bohmischen Geist-

liclikeit. Arnold, der damalige Propst des Kollegiatstifts Sadska und

zugleich Domherr des bischoflichen Kapitels, fiihrte im Namen aller

Unzufriedenen bittere Klage in Rom. Arge Dinge wurden da dem

Neuernannten vorgeworfen: er sei eines ehemaligen verheiratheten

Priesters Sohn und habe daher nach den kirchliclien Gesetzen kein

Anrecht auf den Bischofstubl; er selbst habe auch den Celibat ver-

letzt, er sei dem Trunke und andern Lastern ergeben, er sei ein

Verrather der bischoflichen Rechte. ^) Man hat dem Manne offenbar

zu viel angethan; denn die strenge Untersuchung, welche diessfalls

auf Befehl des Papstes Innocenz III. durch die Erzbischofe von

Salzburg und Magdeburg eingeleitet wurde
'*),

erwies den personlich

nach Halle vorgeladenen Bischof geradezu als unschulig. Der Kla-

ger Arnold musste entkleidet und barfuss Abbitte leisten und ewiges

Stillschweigen angeloben. Dennoch erhob er in Kurzem die Klage

von Neuem wieder. Er ging sogar selbst nach Rom und erwirkte

dort die Vorladung des Bischofs. Dieser, verhindert selbst zu erschei-

nen, schickte sofort einige Vertreter an den apostolischen Stubi

(Ostern 1200). Nach neuer erfolgloser Untersuchung
— durch den

Erzbischof von Mainz und die ihm zugetheilten Bischofe von Passau

und Regensburg
— wurde endlich die Entscheidung dem Metro-

politen Eberhard von Salzburg iibertragen. Aber auh von diesem

wurde die Unschuld Daniels ausgesprochen, nachdem die Bischofe

von Regensburg und Hamburg, und die Aebte von Bfewnow, Kladrau

und Sazawa zu seinen Gunsten einen Reinigungseid geschworen

hatten. So wurde endlich unser Daniel durch ein eigenes papst-

liches Restitutionsschreiben (vom 5. Mai 1202) in die volle und

ungehinderte Ausiibung der bischoflichen Jurisdiktion \vieder einge-

setzt. Die unter Einem erhobene Klage, dass Daniel entgegen dem

alten Brauche vom bohmischen Herzoge die Investitur genommen

^) Kreibich MS. Bubna u. a. xa.

-) Vgl, den spatern Scheidungsprozess.

'') Urk. in Erben reg. p.

'*) Gerlaci Chron. u. Erben reg. p. 198. Ziiscbrift Innocenz III. d. 8. Apv. 1198.

1*
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und diesem gehuldigt habe, wurde — aiis besonderer Gefalligkeit

gegen den neuen Laiidesfursten — niclit weiter verfolgt. ')

§. 96. ie otlokarisclie Eliesclieidung.

1. Indess hatte Herzog Premjsl Ottokar I. sclion im J. 1198

die Willfahrigkeit Daniels aiif eine gefahrliche Probe gestellt. Langst

seiner ersten Gemahlin Adela von Meissen iiberdriissig, wollte er

von ihr geschieden vverden,
— weil er sie vor erlangter Miindigkeit,

tiberdiess ohne Beistimraimg der beiderseitigen Verwandten und

endlich auch ohne Dispens vora vierten Grade der Blutsfreund-

schaft geheirathet liabe. Er brachte diesfalls eine formliehe Klage

vor einem im Stifte Straliow unter Daniels Vorsitze versamraelten

Pralatengericlite ein, walirend Adela sogar mit Waffengewalt fern-

gelialten wurde, Hier sprach der Biscbof
,
ohne die andere Partei

gehort zu haben, die Ungiltigkeit der Ehe aus. Adela aber appel-

lirte fiir sich und ihre Kinder ^) an Papst Innocenz III.

Premysl Ottokar, fiir schon bewahrte und noch zu bewah-

rende Freundschaft bereits vom deutschen Konige Philipp zum
erblichen K()nige von Bohmen erklart und als solcher

am 15. August 1198 zu Mainz gekrijnt,
— schritt sofort zu

einer zweiten Ehe mit Constantia von Ungarn ,
nachdem mehrere

Pralaten der konigiichen Braut die Zulassigkeit dieser zweiten Ehe

verbtirgt hatten. Erst nachtraglich wendete sich auch Ottokar nach

"Rom, um dort gegen Adelens Klage die Losung des friihern und

die Bestattigung des neuen Ehebundes zu erbitten. Auch hier

wurden die im Stifte Strahow vorgebrachten Scheidungsgriinde gel"

tend gemacht, tiberdiess aber noch beigefiigt, dass die Giltigkeit

der ersten Ehe von ihm stets bezweifelt und der apostolische Stuhl

schon vorlangst um eine Entscheidung angegangen worden sei, dass

jedoch der verstorbene Bischof (Herzog) Heinrich in unerklarlicher

Weise die Sache auf sich beruhen gelassen habe. ^)

2. Innocenz, der von den Fiirsten seiner Zeit anerkannte Va-

ter der christlichen Staatenfamilie, bewahrte nun auch in Beziehung

1) Urk. Erben reg. p. 209. Vgl. Tomek I. 168, 164.

^) Prinz Wratislaw aus dieser (bereits ISjahrigen) Ehe wurde 1212 von Kaiser

Otto IV. als Gegenkonig ^Ottokars aufgestellt,
—

allerdings ohne Erfolg.

^)"Epist. Ottocari 1198, in Erben regest. p. 201.



aiif imser Vaterland seinen Ruhm als Wachter der kirchlichen Ge-

setze imd als Beschirmer der Unterdruckten. Sofort ward zur Un-

tersuchung der Streitsache eine Commission unparteiischer Rich-

ter bestellt ; der Erzbischoi" von Magdeburg und die Aebte von

Biirgeln und Altenzell.
')

Doch scheinen diese nichts Erhebliches

veranlasst zu liaben, so dass weiterliin die Bischofe von Halberstadt

und Hamburg und der Cistercienserabt von Pforta (bei Naumburg)
mit der Untersuchung betraut wurden. ^). In Rom selbst solite der

Cardinal Petrus die Berichte der Commission priifen, die Procura-

toren der Parteien vernehmen und dann das Urtheil sprechen. ^)

Ohne Zweifel zog schon der gieichzeitige Process gegen unsern

Biscliof Daniel die Verhandlung etwas in die Lange; zudem liemm-

ten auch noch neue politische Wirren alles weitere Vorgehen. Am
1. Marz 1201 hatte sich Innocenz III. im Streite der beiden Ge-

genkonige in Deutschland filr Otto IV. erklart und nebst andern

Fiirsten auch unsern Konig um Unterstiitzung desselben gebeten. ")

In Folge dessen war Ottokar im J. 1202 zu Otto iibergetreten und

unternahm nun im Sommer 1203 einen Feldzug gegen seinen ehe-

maligen Gonner Philipp und dessen treuesten Anhanger Dietrich

von Meissen, den Bruder der verstossenen Adele. Dabei erlangte

er nochmals auch von Otto IV. die erbliche Konigswiirde und wurde

neuerdings als solcher am 24. August 1203 zu Merseburg gekront.

Auch Innocenz III. gab nunmehr dem neuen Konig-
thume die papstliche Bestattigung unterm 19. April
1204. ^) Offenbar musste indess die leidige Processsache ruhen.

Sobald aber der argste Kriegslarm voruber war, wurde die Sache

auf papstliches Geheiss urch die Erzbischofe von Salzburg und

Magdeburg und einen gewissen Propst Romanus wieder in Angriff

genommen. ^). Dem Konige Ottokar kam diess jedoch ungelegen.

Er nahm die Vorladungsboten mehr als ungnadig auf), so dass

die papstliche Commission verletzt ihre VoUmacht in die Hande

des Papstes zuriicklegte.

^) Epist. Innoc. 1. Oct. 1199. Erben regest. p. 202.

-) Ex epist. Innoc. ad Adelam in Erben reg. p. 238.

=*) Ebendaselbst.

*) Epist. Innoc. 1. Mz. 1201. bei Erben reg. p. 205. Palacky II. 63.

•') Epist. Innoc. in Erben reg, p. 218.

®) Ex epist. Innoc. in Erben reg. 225.

') Nuntios inhoneste fecit tractari. Ex epist. Innoc.
,
Erben reg. 225.
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3. Doch bald darauf schien wieder Ottokar selbst zur Losirng

die Hand zu bieten, In offentlicher Versammlung der bohmisclien

Stande erklarte er, er sehe in mancherlei Unglucksfallen und na-

mentlich im Abgange eines mannlichen Erben von seiner zweiten

Gemalin eine Strafe des Himmels ftir das an Adela begangene Un-

recht, und er sei bereit, die Verstossene in alle ihre Eechte wieder

einzusetzen. ')
Da anderte aber wieder plotzlich die Geburt eines

Pfinzen seinen Entschluss. Adela . musste von Nenem- ihre Klage

in Eom erheben und neue Untersuchungsrichter wurden eingesetzt:

diessmal der Erzbischof von Salzburg, der Domdeehant und der

Abt von Gurk. ^). Leider kam es auch jetzt zu keinem giinstigen

Erfolge. Ottokar hatte wieder die Partei Otto's IV. verlassen und
'

sicli zu Philipp von Schwaben zuruckgewendet, dessen Tochter Ku-

nigunde er nun mit seinem neugebornen Sohnlein verlobte. Diess

war auch eine Abkehr von Innocenz III. und eine ziemlich offene

Erklarung, dass er nicht geneigt sei, einen ungiinstigen Austrag

seiner Sache ruhig hinzunehmen. Auf die erste Commission, die

wahrscheinlich sogleich verworfen ward, folgte eine zweite — beste-

hend aus dem Bischofe von Havelberg und den Aebten von S.

Georg und Sichem. ^) Aber auch diese horten auf, dem Konige

genehm zu. sein
,
sobald sie Miene machten

,
den Process ernstlich

zu betreiben. Den Abgesandten, der ihn personlich vorladen solite,

warf er sogar in Prag in's Gefangnlss. Infolge dessen fallten die

beleidigten Richter ein Kontumazurtheil und sprachen iiber den

widerspenstigen Konig die kirchliche Excommunication aus.
'*)

4. Ottokar lenkte nun wieder ein. Er appellirte auf Grund

angeblicher Verdachtigkeit der Richter nach Rom und erlangte,

dass Innocenz seine damaligen Legaten in Deutschland, den Car-

dinalbischof Hugolinus von Ostia ^) und den Cardinalpresbjter Leo

beauftragte, den Konig gegen Abnahme des Gelobnisses, dass er

dem Rechtsspruche sich fugen wolle, von der Excommunication zu ab-

solviren. Alsdann sollten sie, wenn die Verwerfung der vorigen Rich-

1) Epist. innoc. 26. Apr. 1206;Palacky II. 70, 71.

-) Epist. Innoc. 26. Apr. 1206.

^) Ex epist. Innoc. v. 11. Dec. 1208. Erb. reg. 234,
—

vergl. epist. Innoc.

ad Adelam 1210, Erben reg. 238.

*) Ebenaselbst.

^) Der spatere Papst Gregor IX., — ein Neffe des Papstes Innocenz III.



ter einen Grund habe, personlich oder durch neue BevoUmachtigte

ie Verhandlung "vvieder in Angriff nehmen. Da endete aber wie-

der die plotzliche Ermordung des deutschen Konigs Philipp (21.

Juni 1208.) die Mission der Legaten und es musste nachlier erst

wieder von Rom aus eine neue Commission bestellt werdeii, diess-

mal in den Erzbischofen von Mainz und Magdeburg. ')
Unserem

Konige fehlte jedoch seit der Geburt eines Thronfolgers ein fiir

allemal der gute Wille, den Streit zu Gunsten Adelens beenden zu

lassen. Bald \vurde daher der Gerichtsort ver\vorfen, bald die Par-

teienvertretung bemangelt, bald wieder gegen eine Entscheidung an

die hohere Instanz appellirt. ^) Dennoch wurde endlich die Unter-

suchung zu Ende gebracht und unterm 13. April 1210 die Vorla-

dung an beide Parteien erlassen, entweder selbst oder durch Ver-

treter am Fešte des h. Martinus in Rom zum Scbiedspruche zu

erscheinen. Der Papst selbst wollte diesen Schiedspruch faUen. ^)

Da mochte \volil die Erkrankung Adelens einen neuen Aufschub be-

wirken, bis endlich der am 1. Februar 1211 erfolgte Tod der Dul-

derin dem Processe ein unverhofftes Ende machte. Adela fand in

dem von ihr mitgestifteten Kreuzkloster zu Meissen ihre letzte

Ruhestatte. ^).

§. 97. Bemiihuiigen zur Errichtung eines Erzblstliums in Biilimen.

1. Die Erhebung Bohmens zu einem erblichen Konigreiche

hatte die Wiederaufnahme ,des alten schon von Herzog Bfetislav II.

verfolgten Planes der Errichtung eines neuen Erzbisthums zur

Folge. Wenn es aber zum erstenmale hauptsachlich der Befreiung

Bohmens von deutschem Einflusse gegolten hatte: so war es diess-

mal mehr eine Frage der Ehre fiir das neue Konigreich.

2. Die ersten Schritte in dieser Angelegenheit that Ottokar bei

dem gewesenen obersten Kanzler von Bohmen
,
dem einstigen

Propste zu Wyšehrad und nunmehrigen Erzbischofe von Mainz —

^) Epist. Innoc. acl arcMepp. Mogunt. et Magdeb. dd. 11. Decbr. 1208. Erben

reg. p. 234 u. epist. a Aelam 1210.

-) Ex epist. Innoc. a Aelam.

^) Epist. Innoc. a Aelam et Ottoc, Erben reg. 238 &c.

") Palacky II. 72.
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Siegfried von Eppenstein, zugleich Cardinal von S. Sabina.
')

Dieser

aber, wenn gleich bis zu Konig Philipp's Tode noch nicht im wirk-

lichen Besitze seines Erzbisthums •), war der Verminderung seines

erzbischofliclien Sprengels nicht geneigt. ^) Da wandte sich Ottokar

durch eine Gesandtschaft direct nach Kom und liess noch iiber-

diess sein Ansuchen durch die gleichzeitigen Bitten seines konig-

lichen Schwagers Einmerich von Ungarn unterstiitzen. Es wurde

geltend gemacht, wie ausgedehnt die Diocesen von Prag und 01-

miitz seien, wie wei,t von der Metropole Mainz, und -vvie sehr die

Verschiedenheit der Sprache das gedeihliche Wirken des mainzer

Metropoliten in den Landern bohmischer Zunge beeintrachtige. ^)

3. Innocenz III. nahm sich der Sache aufrichtig und warmstens

an; denn er sah in ihr mehr eine Angelegenheit des Seelenheiles

als der Ehre. ^) Ueberdiess aber wollte er gern dem damaligen

eifrigen Vorkampfer Otto's IV. und dem Lande Bohmen gefallig

sein.
•')

Dennoch liess sich die Sache keineswegs iiberstiirzen. Er

schrieb demnach selbst an die Betheiligten,
— zunachst an Konig

Ottokar, damit er das Bediirfniss des Nahern begriinde und insbe-

sondere nachweise, ob sofort noch einige andare Suffragan-
Diocesen in Bohmen errichtet werden konnten. ^) Dem
Erzbischofe Siegfried aber, seinem treuesten Anhanger, trug er auf,

die Griinde seines Straubens namhaft zu machen und zu bedenken,

dass man nothigenfalls auch mit kirchlicher Strenge gegen ihn vor-

gehen konne. ^) Selbst das gegen Siegfried widerspanstige Dom-

kapitel zu Mainz wurde —
iibrigens unter Androhung gerechter

Strafe bei fortdauernder Kenitenz gegen den rechtmassigen Erzbi-

schof — zur Begutachtung des neuen Projectes aufgefordert. ^)

^) Diess cleutet die Corresponenz des Papstes mit Siegfried an. Als Propst

von Wyšehrad erscheint Siegfried in einer Urkunde v. 1194. (Erben reg.

p. 188.)

-) Eine Gegenpartei hatte den Bischof Leopold von Worms, einen Anhanger
des Konigs Philipp, gewalilt.

^) Ex epist. Innoc. a Sigfridum 20. Apr. 1204. (Erben reg. p. 219. Boek II. 27.)

') Ex epist. Innoc. a canon. Mogunt. Erben reg. p, 220.

•') Ebenaselbst.

") Ex epist. Innoc. ad Ottocar. Erben reg. p. 219.

') Epist. dd. 21. April. 1204.

"") Epist. ad Sigfr. 20. Apr. 1204.

") Epist, ad canon. Mogunt. 21. Apr. 1204.



Endlich solite auch noch ein besonderer papstlicher Abgesaiidter

(i. . . . . subiaconus et capellanus noster) die genaiie Untersii-

chiing an Ort und Stelle pflegen iind sodann giinstigenfalls eine

neue Gesandtschaft im Namen des Konigs, des Bischofs und

des Landes das gestellte Ansuclien erneuen. /)

4. Das so eifrig angestrebte Ziel blieb unerreicht. Wenn im-

merhin die Weigerung des mainzer Metropoliten und muthmasslich

auch des mainzer Domkapitels der erste Grund hiezu war : so trug

doch sicher der folgende Politikwechsel Ottokar's zum Misslingen

jenes Planes das Allermeiste bei. Er trat,
—

. wie schon erwahnt

wurde — im J. 1205 zur Partei Philipp's von Schwaben zuriick

und entfremdete sich adurch auf geraume Zeit sowohl dem papst-

lichen Stuhle, als auch dem treuen Anhanger desselben, dem Efz-

bischofe Siegfried von Mainz. Selbstverstandlich ruhte da die

Frage bezuglich des Erzbisthums. Das Jahr 1208 bewirkte zwar

wieder die volle Einigkeit und Siegfried nahra nun-wirklich von

seinem erzbischoflichen Stuhle Besitz: aber alsbald folgten wieder

neue schwere Wirren in Deutschland, die erst im J. 1212 mit der

Absetzung Otto's IV. ihrem Ende nahten. Der schone Plan kam

unter Ottokar nicht raehr zur Sprache ,

— namentlich dann nicht

melir, als des gefiigigen Daniels Nachfolger auf dem Prager Bischofs-

stuhle einen langen und harten Kampf gegen den Konig selbst be-

gann. Doch der Gedanke blieb treu bewahrt, um wiederholt wie-

der aufgenommen zu werden und nachmals in friedlicheren Tagen
zur Reife kommen.

§. 98. Daiiiel's Eiic.

1. In die Zeit der bischoflichen Verwaltung Daniel's fallen

zunachst reichliche Schenkungen an die kirchlichen Institute des

Landes. Das Meiste geschah von Seiten des Konigs selbst. Der

Bischof von Olmiitz wurde reich bedacht.
'•*)

Das Prager Dom-
kapitel erhielt eine Prabendenvergrosserung zu Holubic. ^) Das

Kollegiatstift auf dem Wyšehrad'*), die Stifte Ossegg^), Leito-

^) Ex epist, Innocent. ad Ottoc. 21. Apr. 1204.

') S. Erben reg. p. 206, 228, 235.

') Erben reg. p. 221.

*) Erben regest. 243.

*) Erben 214, 232.
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myšl '), Plass'), Bfewriow3), TepH), Muhlhausen s), Kla-

drau "), S. Georg ^), Doxan ^), imd Opatowic "), erfreuten

sich wiederholt der koniglichen Freigebigkeit. Die Benedictiner-

kolonie Polic dotirte er sogar zur Ganze aus eigenen Mitteln. ^°)

Nicht minder bedachte er auch die kirchlichen Institute in dem

seinem Bruder Wladislav uberlassenen Mahren. '

')
Namentlich aber

war es Ottokar, der die Kapitel und Kloster mit namhaften

Exemptionen und Privilegien auszeiclinete. So ertheilte

er vielen erselben die Befreiung von Zollen flir sich und ihre Un-

terthanen '^), die Loszahlung von der allgemeinen Landessteuer '^)

und von der Verpflichtung, konigiiche Diener und Krieger zu be-

\virtlien
''*),

dieExemtion von den udengerichten '^) und die eigene

selbststandige Gerichtsbarkeit. '^) Uiberdiess nahm er die kirch-

lichen Institute unter seinen besondern koniglichen Schutz. '^) Es

hatte gradezu den Anschein, als hatte Ottokar auch durch solche

Freigebigkeit wieder gut machen wollen, was er der bohmischen

Kirche durch Aufhebung der Reichsunmittelbarkeit ihrer Bischofe

an ausserem Glanz entzogen hatte. Dem Beispiele des Konigs

folgte auch seine zweite Gemahlin Constantia, die in ihrer das

Gewissen beangstigenden Stellung bei und nach dem bekannten

Scheidungsprozesse ihres Gatten einen Trost in der seltensten Frei-

gebigkeit gegen Kirchen und Ordenshauser suchte. Ihre eigentliche

Schopfung wurde das mahrische Cisterzienserinnenkloster Tišno-

') Erben 828.
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wic. Auch die Kreuzherren nannten sie ihre erste Wohlthaterm. ')

Des Konigs Bruder Wladislav von Mahren
,

der das Kloster

Welehrad erbaute, und andere Glieder der koniglichen Faniilie

wetteiferten formlich in Opfern ftir die Kirche. -) Bischof Daniel

blieb dabei auch nicht zuriick; namentlich verdankte ihm das Stift

T epl^) dieUibertragmig erheblicher Zehnteniind das Kloster Oss egg

das Kirchenpatronat in der meissnischen Stadt Sayda. "*)
Zablreiche

Grosse des Landes suchten in gleicher Weise eine Ebre darin,

Wolilthater von Kirchen und Klostern zu werden, \vas insbesondere

dem nunmelir auch nach Bohmen verpflanzten Templer- und deut-

schen Orden und den neuen Mendicanten (Dominikanern und Fran-

ziskanern) zu Statten kam. ^) So erlebte Bischof Daniel einen

Glanz der Kirche Bohmens, wie ihn die fruhere Zeit nie gesehen

hatte. .

"

,

2. Neben Konig Ottokar gebiihrt dem Bischof Daniel das Ver-

dienst, im J. 1204 die Heiligsprechung des seligen Abtes

Prokop in Rom bewirkt zu haben. ^) Uiberdiess riihmen ihm seine

alteren Biographen nach, dass er durch seine Beredsamkeit man-

chen Zwist der Grossen beschwichtigt und iiberhaupt durch eine sel-

tene Friedensliebe sich ausgezeichnet habe. ^) Leider scheint letz-

tere oft iiber das billige Maass hinausgegangen zu sein
;
denn ab-

gesehen von seinem allzunachgiebigen Benehmen in der Investitur-

frage und im Ottokarischen Scheidungsprocesse schwieg er auch zu

mancherlei Uibergriifen der Gros&en, die nachher seinen Nachfolger

Andreas zu einem sehr strengen Vorgehen veranlassten. Wohl

mochten die bisher ziemlich ungewohnten Exemtionen und Privile-

gien zu Streitigkeiten Anlass geben; anderseits aber ist auch an-

zunehmen, dass die Grossen des Landes hier und da im Kleinen

versuchten, was ihr Konig im Grossen gethan hatte,
— Unterwer-

fung der Kirche und ihrer Diener. Da konnte es nun Daniel nicht

^) Erben reg. 215, 231 u. a.

^) Erben reg. 221, 255, 260, 261, 263.

') Erben reg. 228, 254, 257.

*) Erben 204, 237. Die Zehntenschenkung an Tepl hatte nachnials einen

Pi'ozess seines Naclifolgers mit diesem Stifte zu Folge.

^} Erben 205—338. Namentlich zeichneten sich die Familien Hrabiša aus,

(Erben 332).

'^) Siehe Palacky II. 67.

') Bubna, Kreibich, Hammerschmidt, Crugerius &c.
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iiber das Herz bringen, seinen koniglichen Gonner mit-Klagen zu

behelligen, unci am Ende gar diesen selbst ziim Verklagten zii

machen,
')

3. Bischof Daniel starb am 28. Marz 1214 im mahrischen

Kloster Welehrad, bei essen Stiftung er selbst betheiligt geweseii

sein soli, und fand daselbst auch seine letzte Ruhestatte. '^) Kiirz

vor seinemTode war nach langem Streite der entscheidende Schritt

zur rechtlichen Regelung der kiinftigen Biscliofswahlen — zunachst

in Deutschland und so mittelbar auch fiirBohmen geschehen. Kaiser

Friedrich II. hatte bereits am 26. September 1212 zu Basel aus-

drlicklich ftir sich und seine Nachfolger die Investitur der Bi-

schofe Bohmens an den Konig dieses Landes abgetreten. ^j

Am 12. Juli 1213 jiroclamirte er endlich in einer zu Eger ausge-

stellten goldenen Bulle das alleinige Recht der Domkapitel,
durcli Stimmenmehrheit den neuen Bischof zu wahlen. *)

So wurde es fortan auch in Bohmen gehalten, dessen Landesturst

die goldene Bulle mitunterfertigt hatte. Die weltliche Investitur

geschah nun durch die Uiberreichung des Ringes und Scepters an

den Neugewahlten.

§. 99. Bisoliof AndrcHS (1214
—

1224).

1. Daniels frei gevvahlter Nachfolger wurde der bisherige Prager

Dompropst Andreas aus der edlen Familie der Guttensteiner. (
*

Bis 1204 nei|,nen ihn die offentlihen Urkunden alsPropst von Alt-

bunzlau. ^) Hierauf war er — nach einer kurzenSedisvacanz —
der Nachfolger des seligen Salzburger Erzbischofs Adalbert auf

dessen Propstei zu M^lnik geworden. Im J. 1207 erscheint er

bereits als Propst bei S. Veit in Prag. ') Von da ab bekleidete er

zugleich die Wurde eines obersten Kanzlers des Konigreichs. ®) Ein-

') Vgl. Tomek 165. Palacky II, 78.

'-) Palacky II. 78. Biibna, Contin. Cosm.

") Urk. Boek II. 60, Erben 247.

') Urk. Schannat conc. Gerni. III. 496.

•'^)
Bubna catal. cap. Prag. MS.

") Erben reg. p. 206.

') Erben rog. 231. Also irrfc Berghauer (Protomartyr. poen. 137 &c.), da er

ihn von 1199 bis 1212 als Propst von Melnik auifiihrt.

^) Urk. Erben reg. 244. Er war ojflenbar in dicser Wurde der Nachfolger
des vorigen Prager Propstes Cbristianus,
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stimmig zum Bischofe gewahlt empfing er clie Belehnung mit der

ilira hinfort zustehenden weltlichen Maclit durch die Investitur mit

Ring und Scepter von Seiten des Konigs. ')
Darauf zog er nach

Rom, um dort dem eben versammelten allgemeinen Concile im

Lateran beizuwohnen und zugieich die papstliche Bestattigung und

die bischofliche Weihe zu erbitten. Am 22. November 1215 erhielt

er die letztere angeblich vom Papste Innocenz III. selbst. ^)

2. Es schien, als liabe sich dem neuen Bischofe der grosse

Geist seines Consecrators mitgetheilt. Ein Mann der reinsten

Sitten und der unverdrossensten Thatigkeit, dazu so uneigenniitzig,

dass er sogar seine Erbgiiter dem Bisthume einverleibte und auch

noch die Theilung seines Sprengels in mehrere Diocesen mit aller

Energie betrieb,
— war er selbst iiber jeden Tadel erhaben. Voli

des heiligen Eifers fiir das Wohl und die Rechte der Kirche, und

ebenso muthig als ausharrend, wenn es galt, solche, zu vertheidigen :

so štand er einem Klerus gegemiber, der unter Daniels alzu mildem

Regimente manches unberufene Mitglied aufgenommen hatte, und

einem Fiirsten, der bis jetzt gewohnt war, Alles zu beherrschen,

und in einem Lande, wo es seit der erzwungenen Huldigung des

Biscliofs Daniel kaum eine genaue Granzlinie gab, iiber welche

hinaus die weltliclie Auctoritat sich nicht wagen durfte.

3. Vor allem richtete Andreas sein Auge auf die Geistlichkeit.

Er sah da in den Kapiteln des Landes nicht wenige Kanoniker, an

deren Geburt eine von der Kirche verponte Makel haftete. The'ils

waren es uneheliche Sohne^der Grossen ^), theils aus ehemaligen Ehen

der Geistlichen entsprossen. Solche konnten ordnungsgemass nicht

zu den heiligen Weihen gelangeri und hatten demnach ungeweiht

ihre Benefizien inne, diess sogai* ohne irgend eine kirchliche Dis-

pens. Bischof Andreas fragte desshalb unterm 29. October 1216

beim apostolischen Stuhle an, ob derartige Benefiziaten zu amovi-

ren seien. Unter einem wandten sich aber auch mehre Geistliche

dieser Art um Dispens an Papst Honorius III. — so nament-

lich der Pfarrer von Praskoles und der Prager Kanonicus P. . . .

nebst seinem Bruder Hermann, alle aus Priesterehen stammend

') Kreibich MS.

') Ebend. Vgl. auch Tomek 165 u. Palacky -11. 77.

'') Sogar ein Bliitsvervvandter Ottokars (Can. Arnold) wh'd genannt.
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und vorgebeiid, solclie Ehen hatten vordem in Bohmen allgemeiii

als reclitlicli gegolten. Da liess Papst Honorius Gnade fiir Recht

ergelien, weil — welch ein trauriger Grund — „die Menge diess

nothwendig mache und solche Geistliche ohne Aergerniss nicht

beseitigt werden konnen. Der Bischof solite dieselben vorlaufig dul-

den."
') Desto strenger aber sah nun Andreas auf fernere genaue

Durclifiihrung des Colibatgesetzes -) und nicht wenig forderte nach-

mals im J. 1222 der Cardinallegat Gregor durch personliclie Kir-

chenvisitationen die moralische Hebung der bohmischen Geistlich-

keit, 3)

4. Von der grossen Gewissenhaftigkeit des Bischofs zeigt unter

Anderem auch seine Anfrage in Rom, ob es solchen Personen, die

weder durch ein Geliibde noch durch eine Ordensregel gebunden

sind', erlaubt sei, in herkonimlicher Weise Fleischspeisen zu genies-

sen, wenn das h. 'Weihnachtsfest auf einen Freitag falle. Honorius

III. bejahte die Frage „gemass einer Gewohnheit der allge-

meinen Kirche und wegen der Hohe des Festtages." '')

§. 100. Der biiiiniisciie Kirclieiistreit.

1. Unter Daniels allzu nachgiebiger Verwaltung hatten auch

die kirchlichen liechte im Lande mehrfach Schaden gelitten. Na-

mentlich wurden dem Bischofe und den religiosen Instituten die

althergebrachten Zehnten zunachst von den koniglichen Giitern vor-

enthalten und Adel und Volk ahmten vielfach das gegebene Beispiel

nach. Die erste Veranlassung hiezu war wohl der Umstand gewe-

sen, dass friihere Bischofe diese Abgabe hin und wieder an Personen

und Kloster verschenkten, '')
so dass endlich die Berechtigung und

Verpflichtung wohl auch in derselben Hand zusammenkommen konn-

ten. Noch haufiger aber wurden solche Zehentschenkungen nur

pratendirt, und dadurch oft das Einkommen des Bischofs und der

Seelsorger in Frage gestellt. Darum erwirkte Bischof Andreas unterm

29. October 1216 vom Papste Honorius III. die Fakultat, jene Dezem-

1) Epist. Honorii in Erben reg. 267, 268.

2) Tomek 165.

») Palacky II. 89.

*) Epist Honorii IV. Cal. Novx. 1216.

") Von Bischof Daniel wurcle ein Beispiel erwahnt.
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schenkungen der Bischofe widerrufen zu diirfen, welche gegen die

Kanonen und zum Nachtheile der Kirche attentirt wurden. ')
Da

konnte es nun an CoUisionen mit den weltlichen Grossen und

selbst mit dem Konige niclit fehlen; erwuchs doch selbst mit dem

Kloster Tepl wegen der Zelientschenkung des Bischofs Daniel ein

harter Streit. ^)
— Ueberdiess wareii die neugewahrten Exemtionen

bereits ein Zankapfel der weltlichen Grossen geworden. Olme alle

Kiicksicht zogen die udengerichte nicht bloss die Unterthanen,

sondern auch die Personen der Klerisei vor ilir Tribunal, um solche

abzurtheilen und zu bestrafen. ^) Der Konig selbst besetzte die kirch-

lichen Benefizien und entzog sie wieder, ohne der Kirchengewalt

den gesetzlichen Einfluss zu gestatten. ") Auch mag es sonst an

einer minder wurdigen Behandlung der Geistlichen nicht gefehlt

haben.

2\ Bischof Andreas brachte seine Klagen ohne Zweifel vorerst

an den Konig, ohne aber hier eiue entsprechende Abhilfe zu fin-

den. 5) Daher klagte er im J. 1216 beim apostolischen Stuhle,

und verlangte Hilfe von Honorius IIL, dem muthvollen Nachfolger

des grossen Innocenz, der am 16. Juli desselben Jahres das Zeit-

liche gesegnet hatte. Dieser Schritt zog ihm aber den Zorn des

Konigs und der Machtigen im Lande zu, ohne dass in der Klag-

sache selbst irgend etwas gewonnen wiirde. Ja es mochte wohl

selbst die personliche Sicherheit des Bischofs gefahrdet sein;-denn'

noch im October 1216 verliess er Prag und Bohmen und begab
sich nach Eora. Von da aus belegte er nun mit papstiicher Geneh-

migung unterm 10. April 1217 sein Heimatland mit dem Interdicte. ^)

Glockenklang und kirchliche Gesange sollten verstummen; der

Gottesdienst solite theils gar nicht, theils nur bei verschlossenen

^) Epist. Honorii III. Erben 267.

^) Urk. Erben reg. 270.

^) NamentlicLi wird ein Fali erwahnt, dass ein Kleriker — allerdings wegen
Kirclieneinbruclis — aber ohne Befragung des Bischofs mit dem Strange
bestraft wurde. Ex epist. Ottokari a Honorium, Boek II. 102, 103.

") Epist. Honorii 1217. Erben 270. Zugestanden urch den Friedenspact
V. 1219.

^) Tomek 165.

«) Vgl. Tomek 165. Can. Prag. cont. Cosmae (Pertz IX. 169 &c.) setzt diess

Interict auf IV. Idus Aprilis 1216 und lasst die Reise nach Rom darauf

iblgen.
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Thiiren gelialten werden, nur Sterbende sollten die h. Commu-

nion empfangen, nur Geistliche, Bettler und Sauglinge sollten ein

kirchliclies Begrabniss erlangen,
— bis Abhilfe geschaift sein

werde gegen die scliweren Anklagen des Bischofs. Dies aber erziirnte

den Konig noch viel mehr. Er liess nun alles Vermogen des

Bischofs mit Beschlag belegen. Selbst die Documente des Bis-

thums und des Domkapitels wurden weggenommen und verschleppt

und insbesondere das von Kaiser Barbarossa verliehene Privi-

legium der Reichsunmittelbarkeit vernichtet. ^)
Wolil tbat auch

der Adel im Lande vielfach nach dem Beispiele des Konigs. Ander-

seits aber wurde das Interdict sowohl in Prag als auf dem Lande

von vielen Geistlichen selbst verletzt. Die einen hatten vordem

schon den Bischof als allzu strengen Sittenrichter minder lieb

gewonnen ;
andern inponirte wieder der Zorn des Konigs ;

noch

andere meinten den richtigen Ausweg zu finden, indem sie im Ver-

eine mit dem Konige den Metropoliten zu Mainz um die Losung

der kirchlichen Censur angingen. In der That behob der Erzbischof

Siegfried von Eppenstein das bischofliche Strafurtheil durch Erlass

von 29. Mai (Marz ?) 1217
; ^) nachdem der Konig Bttrgschaft gelei-

stet hatte, dass er die wirklichen Eechte des Bischofs in keiner

Weise schmalern wolle.

3. Nun nahm sich auf des Bischofs Verwendung Honorius III.

selbst der Sache an. Durch ein eigenhandiges Schreiben ^) verwies

er zunachst dem Erzbischofe Siegfried, dass er das vom Papste

bestiittigte Interdict eigenmachtig gelost habe; innerhalb 20

Tagen nach Empfang solle er seinen Erlass zuriicknehmen, widri-

genfalls die Aebte zu Eberach und Heilsbrun (Wurzburger und Eich-

stadter Diocese) beauftragt seien, ihn durch kirchliche Censuren

zum Gehorsam zu zwingen. Ohne Zweifel leistete der Erzbischof

Folge. Nun aber wendete sich auch Konig Ottokar nach Rom:

viele Ltigen seien gegen ihn vorgebracht worden; er selbst habe

nie die Geistlichen bedrtickt und verkiirzt, sondern eher die Rechte

») Tomek 166.

^) Chron. Neplach. bei Dobner raon. IV. 109. Can. Prag. cont. Cosni. bei

Pertz IX, 169 &c.

^) Boek II. 94. Erben reg. 272. Das Datum XIII, cal, Junii stimmt nicht

zu dem oben citirten erzbisch. Erlasse vom 29. Mai. Wahrscheinlich soli

letzteres Marz heissen.
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der Kirchen erholit; das imgerecht verhiingte Interdict habe er

stets gehalten; er sei daran, eigene Gesandte in dieser Angelegen-
heit nacli Rom zi: schickeii, bis dahin mochten weitere Schritte ver-

schoben vverden. ') Hoiiorius aiitwortete sofort, dass er die Gesandt-

schaft abwarten wolle.-^) Doch dieselbe liess lange auf sich liarren,

so dass Honorius im Februar 1218 den Bischof von Regensburg
und die Aebte von S. Emmeram (in Regensburg) und Wallerbach

beauftragte, die Beobachtung des Interdictos in Bohmen durcli

kirchliche Censuren wieder zu erzwingen. ^) Sie wurden unter Einem

aucli zu Prokuratoren der bischofiiclien Gtlter bestellt. Darauf wandte

sich der Papst auch wiederholt an den Bischof Robert zu Ohnlltz,

den aus Britannien gekommenen durch seine Gelehrsamkeit beriihmten

ehemaligen Cisterzienserbriider von Nepomuk '*),
damit auch dieser

liber die Beobachtung des Strafurtheils wache. ^) Doch dieser min-

der kirchlich gesinnte Kirchenfiirst '^)
štand der Partei des Konigs

naher und liess sich von letzterem sogar bewegen, dem Interdicte

zum Hohne im Prager Dome feierlich zu pontificiren. ') Manche

angesehene Pralaten in Prag und andere auf dem Lande folgten

seinem Beispiele. Die Folge \Yar, dass viele Prager Domherren

suspendirt, ihrer Benefizien verkistig erklart und vor den Richter-

stuhl des Papstes citirt wurden. Genannt'werden: der Domdechant

Arnokl (ein Vervvandter des Konigs), die Archidiakone von Prag,

Pilsen
, Bilin, Saaz, Kaufim, Horšow und Bechin, die Domherren

Mathias, Johann von Aschaffenburg und Bartholomaus, die Propste

von Mehiik (Peregrin) und von Altbunzlau. ^) Der Erzbischof von

Salzburg, die Bischofe von Regensburg, Passau, Eichstiidt, Chiem-

see, die Aebte an der Griinze von Bohmen wurden zu Executoren

der papstlichen Citation bestellt. Dem niedern Landkleriis gewahrte

') Epist. Ottocari m. Septemb. 1217, Boek II. 95. Erbeu reg. 273.

') Epist. Honorii 2. Nov, 1217. (Boek II. 95. Erbeu reg. 274.)

«) Epist. Honor. XV. cal. Mart., Boek II. 98.

') Procliaska cle lib. ari. fatis p. 97.

'') Ep. Honor. IV. Non. Martii. (Erb. reg.)

") Soviel muss \venigsteiis den allerclings verleumclerischen Anklagen von 1219

gegeniiber angenommen werden. Vgl. Epist. Honor. XV. cal. Febr. 1219.

(Boek II. 108.)

') Epist. Honorii IV. Cal. Apr. 1218, Boek II. 101.

') Vgl. Palacky II, 84. Epist. Honorii HI. Cal. Jun. 1218. Erbeu reg. 281.

Tomek 167.

2
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Bischof Andreas mit Genehmigung des Papstes „der Menge wegen"

ganzliche Nachsicht. ')

4. Endlich liess sich Konig Ottokar herbei, den Papst (noch

im April 1218) zii ersuchen, er moge selbst Gesandte zugleich mit

dem Bischofe Andreas nach Passau abschicken, um daselbst den

Streit zu schlichten. ^) In Folge dessen delegirte Honorius den

Bischof von Regensburg und die Aebte von Eberach und Wald-

sassen, um im Namen des Prager Bischofs die Genugthuung und

das Angelobniss des Eonigš entgegen zu nehmen. Zu diesem Ende

soUten sie sich personlich an den Hof Ottokars begeben. ^) Ottokar

nahm die Siihngesandtschaft in seinem Lande bereitwillig und wiir-

dig auf (im Janner 1219) und es erfolgte auf einem zu diesem Behufe

im Kloster Kladrau versammelten Landtage die Feststellung der dem

Bischofe einzuraumenden Rechte. Der Bischof und seine Nachfolger

sollten Geistliche ein- und absetzenjedoch ohne Benachtheiligung der

Patronatsrechte. Geistliche Gerichte sollten nach den apostolischen

und kanonischen Constitutionen liber die Personen des Klerus Recht

sprechen, und nie wieder solite von koniglicher Seite Hand an selbe

gelegt werden. Die bischoflichen Giiter sollten den bestimmten

Procuratoren ausgefolgt und der Bischof selbst in allen Gnaden

wieder aufgenommen werden. Fiir jeden erlittenen Schaden solite

emselben innerhalb drei Monaten nach seiner Mckkehr voUe Genug-

thuung geleistet werden. Die bisher gewohnlichen Zehnten sollten

Ibrtbezahlt und wenn sie irgendwo nicht entrichtet zu \verden

pflegten, sollten sie fortan gleichfalls entrichtet werden. '*) Dagegen
solite der Bischof dem Konige die schuldige Treue geloben. ^) Als

Zeugen dieses koniglichen Antrags nennen sich nebst den papstlichen

') Palacky II. 84.

-) Epist. Ottoc, Boek IL 102 und 103.

') Epist, Honorii 15. Mai 1218. Erben reg. 279.

^) Deciraas secundum consuetudinem hactenus liabitam solvemus, et sicubi

non consueverunt, solvi de caetero faciemus secundum consuetudinem

eanem. Hier muss nicht nothwendig (Vgl. Palackj' II. 85) an eine allge-

mcine Einfiilirung des bisher nur an etlichon Orten iiblichen Dezems ge-

dacht werdeu. Das non consueverunt kann sich auch bloss auf die un-

niittelbare Vergangenheit beziehen, wo an einigen Orten nicht gezahlt

wurde.

^) Urk. Eiben reg. 282, vgl. Palacky II. 85,
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Bevollmachtigten die Aebte des Landes
'),

alle Grafen des Konig-

reichs und eine grosse Zalil von Klerikern und Kriegern.
— Mit die-

sem Friedensantrage wurde der Abt von Waldsassen nach Kom ent-

sendet, zugleich mit der Bitte, der Papst moge nimraehr ohne Auf-

schiib den Bischof zu seiner Heerde zuriickscliicken und mit ilim

einen verstilndigen und frommen Legaten, damit derselbe die Griinde

der Beschwerden selbst untersuche; auch moge vom Bischofej enen

Pralaten verziehen werden, die „a uf koniglicben Befelil" den

kirchlichen Gehorsam verletzt hatten. ")

§. 101. PortsctzHiig.

1. Der Streit schien beendigt. Dennoch loderte er bald von

Neuem auf. In Rom wollte man die einmal abgesetzten Pralaten

nicht wieder einsetzen, •'') in Bohmen schiitzte selbe der Konig im

widerrechtlichen Fortgenusse ilirer Pfriinden und beliielt iiberdiess

gegen sein gegebenes Wort die bischoflichen Gliter zuriick. Dalier

erging Anfang August 1219 der papstliche Auftrag an die Bischofe

von Regensburg und Passau,
— und an den Dompropst zu Passau

nach Verlauf von zwei Monaten das Interdict iiber Bohmen zu erneuen,

wenn der Konig bis dahin die Genugthuung verweigere. '*)
Als neue

Beschwerden wurden hiebei angefiihrt : dass man Abgeordneten des

Papstes und des Bischofs den Eintritt ins Land verwehre oder

sie des Landes verweise,
— dass man von Klerikern an den Zollstat-

ten je 30 Denare erpresse, wahrend jeder Laie nur einen Denar

zu entrichten habe,
— dass man die geistlichen Hauser iiber-

diess auf unerhorte Weise mit Lieferungen belaste. ^) Wohl wurde

') Genannt wei'den : Dluhomil von Brewnow, Silvester von Klaclrau, Cassian

von Postelbei'g, Reiner von Ostrow, Hevmann von Wilimow, Heinrich von

Langheim (als provincialis abbas), Hartmuth. von Nepomuk, Albert von

Plass, Adam von Strahow, Wilhelm von Selau, Wilhelra von Tepl. (Erben

reg. 283.)

-) Urk. Erben reg. 282.

^) Urkunde Erben reg. 284.

*) Epist. Honor. IV. non. Aug. 1219. Boek II. 110, Erben reg. 286.

'^) Ebendaselbst. Im Chronicon Anonymi (Dobner mon. III. 50) heisst es et-

was abweichend: Anno 1220 exactio intollerabilis facta est clero. Judaeus

uuum denarium, clericus vero de corona capitis (Tonsur) 30 denarios per-

solvebat. Ebenso Pulkava. (Dobn. III. 210.)

2*
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das angedrohte Interdict wirklich verhangt ;
enn erst zu An-

fang des J. 1220 sendete Ottokar —
angeblich vom damaligen

Strahower Abte Adam bewogen — eine eigene Gesandtschaft nacli

Rom, ')
die nmi zugleich mit dem Bischofe a uf den Schied-

spruch des Papstes compromittirte. Bei dieser Gelegen-

heit betrieb auch der suspendirte Prager Domdecliant Arnold seine

eigene und die Absolution des Leitmeritzer Propstes Benedict.

Honorius ordnete nun, was zu ordnen war und erkliirte endlidi

einige wenige noch schwebende Punkte fiir voUig unbedeutend.

Alsdann trug er dem Bischofe Andreas auf, sidi nadi Wien zu

verfiigen, um dort personlidi mit den bohmisdien Standen das

Friedenswerk abzuschliessen. In der That zog nun der Bisdiof

bis an die malirisdie Granze, woliin ihm der Konig mit vielen Gros-

sen des Landes entgegenkam. ")

2. So nahe dem langersebnten Ausgleiche zersdilugen sidi

dennodi die Unterhandlungen ungliid^seliger Weise aufs Neue. Diess-

mal war es die Wiederherstellung der Privilegien des Prager Bis-

tliums und die Geriditsbarkeit iiber die Kirdienunterthanen, was

man auf der einen Seite forderte, und auf der andern nidit znge-

stehen wollte. Desshalb kehrte Bisdiof Andreas nadi Rom zuriick.
•'')

Da entsdiloss sidi endlidi der Papst, einen eigenen Legaten in

der Person des Cardinals Gregor a. S. Crescentio nadi Bohmen zu

senden, um die eben angedeuteten beiden letzten Streitpunkte an

Ort und Steile zu ordnen. ^) Bisdiof Andreas reiste dem Legaten

bis an die mahrisdi-osterreichische Gi'iinze nadi, wo endlidi auf

dem Berge Scacc (?) am 2. Juli 1221 der wirklidie Absdiluss des

Friedens zu Stande kam und in Folge dessen das Interdict belioben

wurde. Der Biscbof bestattigte da in Gegenwart zalilreicher Priila-

ten und Edlen durcli einen feierlichen Schwur den Inhalt der ab-

handen gekommenen Privilegien, ^) worauf der Konig ein neues

') Procliaska de art. lib. fatis p. 98.

^) Palackj II. 87. Pulkava bei Dobner mon. III. 211.

^) Pulkava 1. c. vgl. das spatere Geschiift des romischen Legaten.

*) Urk. Erben feg. 297, 298, 299.

^) Um dieses Eides willen muss die Behauptung Palacky's II. 36 als zu ge-

wagt und hart gelten,
— dass alle bohmischen i;nd mahvischen Urkundeu

unecht seien, woria vor dem letzten Viertel des 12. Jahrhunderts Exem-

tionen a lege provinciali vorkommen.
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Privilegium desselben Inhalts ertheilte. Hienacli wurden die bischof-

liclien Unterthanen von Staatsfrohnden und Abgaben freigesprochen.

Die oberste Gerichtsbarkeit iiber sie verblieb zwar era Koriige;

docli die daraus fiiessenden Einkiinfte sollten an den Bischof fallen.

Ein iiocli zuriickbelialtenes bischofliches Gut (Podivin) wiirde wieder

aiisgelblgt. ')
Die suspendirten Pralaten erliielten Verzeihimg und

wiirden wieder in ilire Benefizien eingesetzt. Nachmals stellte Konig

Ottokar aiif die Bitte des Cardinals aiich noch die Privilegien der

iibrigen Kirchen und Klbster im Lande fest; ihre Unterthanen sollten

ermiissigte Staatsfrohnden und Abgaben leisten
;
die Processe dieser

Unterthanen sollten nicht vor den udengerichten, sondern — mit

Ausnahme der Blutprocesse
— vom K(3nige selbst oder vom Oberst-

landesrichter und Erzkanzler entschieden werden
; *) geistliche Per-

sonen sollten ihre Waldungen steuerfrei beniitzen; die geistlichen

Hauser sollten nicht mehr zu driickenden Lieferungen ftir das Heer

und den koniglichen Hofstab verhalten werden; die Grossen des

Landes und die Krieger des Konigs sollten nicht mehr berechtigt

sein, in den Klostern Einlagerung zu halten
;
die Klagen des Klerus

sollten bei Gelegenheit der Landtage vom Konige selbst unter Bei-

sitz des Kanzlers und einiger Edlen angenommen werden. ^) Nun

fehlte nur noch, dass der Bischof Andreas auf seinen bischoflichen

Stuhl zuriickkehrte. Diess geschah aber nicht. Angebliche Freunde

brachten ihm bei, der Konig und etliche Grosse des Landes hatten

gegen sein Leben conspirirt. "*)
Da hielt er sicli langere Zeit in

der Nahe der Granze auf, was auch Papst Honorius billigte, inso-

lange nicht vollkommen fiir seine Sicherheit gesorgt sei. ^} Endlich

ging er nach Rom zuriick, wo er am 30. Juli 1224 im Rufe der

Heiligkeit verschie. Sein Leichnam wurde aus Italien nach dem

Kloster Welehrad iibertragen, sein Haupt aber spaterhin (1369) in

Prag oberhalb des Kreuzaltars der S. Wenzelscapelle beigesetzt.

Diess berichtet Beneš von Wectmuhl mit dem Beisatze: „Viele

') Palacky II. 88. Urk. Erben reg. 300. Das Original liegt nocli heute im

Archiv des Domkapitels.

-) Nachmals wurden die Pralaten selbst mit dieser Gerichtsbarkeit belehnt.

3) Urk. dd. 10. Marz 1222. Erben reg. 302, 303.

*) Pulkava. (Dobner mon. III. 211.)

^) Epist. Honorii a legatum Gregorium 11. Febr. 1222; Erben reg. 301,
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fromme und alte Maiiner nennen diesen Andreas einen heiligen

Mann und erzahlen, dass er einst durch Wimder geglanzt liabe."
')

3. Aus seiner Regierungszeit ist noch einiges Weitere zu be-

richten. Zunachst gescliah durcli ihn im J. 1216 mit Zustimmung
des Papstes die feierliche Uebertragimg der Leiber der als selig

verelirten fiinf Briider des h. Adalbert von Libic nach Prag, wo

sie in der S. Georgskirche auf dem Hochaltare beigesetzt wurden.
'•^)

Im J. 1217 kamen die Briider des deutsclien Orden s zuerst

nach Bohmen und griindeten ilire erste Niederlassung bei S. Peter

in Prag. Im J. 1221 beniitzte Bischof Andreas seine Anwesenheit

in Rom, um den Gedanken der Errichtung eines Erzbistluims

in Bohmen wieder aufzunehmen. Instandig lag er desshalb dem

Papste Honorius an, so dass dieser seinem Legaten Gregor de S.

Crescentio unterm 19. Juni 1221 den Auftrag ertheilte, die diess-

fallige Untersuchung nochmals aufzunehmen, namentlich aber zu

constatiren, ob in Bohmen mehrere Diocesen errichtet werden

konnten. ^) Da die Absicht zu Tage lag, durch Errichtung der Metro-

pole die Freiheiten der Kirche in Bohmen zu kraftigen "*), so hatte

wohl der Konig nach dem langen Streite wenig Lust mehr in die

Verhandlung einzugehen. Es blieb wied.er nur bei dem Versuche.

— In die letzten Lebensjahre des Bischofs Andreas falit eine allge-

meine Kirchenvisitation im Lande durch den erwahnten papstlichen

Legaten. Hiedurch wurde ohne Zweifel die Kirchenzucht, die in

dem langen Streite nicht \venig gelitten hatte, vollkommen wieder

hergestellt und die Ehrvviirdigkeit der Klerisei nicht wenig ge-

hoben. ^)

§. 102. Der niclitbestatllgle Bisoki Percgriii.

1. Nach dem Tode des Bischofs Andreas beauftragte Papst

Honorius vor Allem den Erzbischof von Mainz, fur diesSmal die

Confirmation und Weihe eines neuen Bischofs von Prag nicht selbst

zu vollziehen
,

sondern den Gewahlten nach Rom zU entsenden ").

') Script. rer. boh. II. 401. Vgl. Pulkava bei Dobn. mon. III. 211.

2) Pulkava 210.

^) Urk. Erben reg. 229.

*) Ebendaselbst.

^) Palacky II. 89.

') Vgl. das spatere papstl. Schreiben an den Erzbischof dd. XIII. cal. Apr. 1225.
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Dann beorderte er die Aebte von Nepomuk, iind Ostrow und den

Dompropst von Olmlitz, als von ihm bevollmachtigte Rathe bei der

neuen Biscliofsvvahl zu intercediren. Sie sollten sich desshalb nach

Prag begeben, dort „Gott allein vor Aiigen haben und Sorge

tragen, dass ein solcher Mann ziim Bischof gewahlt

werde, den der apostolische Stuhl bestattigen konne. ')

Aber das papstliche Schreiben kam mindestens an die designirten

Wahlcommissare viel zu spat. Prag hatte sclion am 1. October

1224 — also sogar noch vor dem Abgange des papstlichen Briefes

aus Rom — einen neuen und auch bereits consecrirten Bischof. ~)

Man hatte sich beeilt, ohne Zuthun des Papstes mit der Wahl zu

Stande zu kommen und auch der Mainzer Metropolit hatte sich

nicht lange bitten lassen, die Confirmation und Weihe schnellstens

vorzunehmen. Der neue Bischof \var Peregrin (in den Urkunden

auch Pelegrin genannt), der ehemalige Propst von Mehiik, der im

J. 1217 mit andern Pralaten das Interdict gebrochen und so die

Suspension sich zugezogen hatte. ^) Seiteni war er der vom Papste

bestattigten Absetzung zum Trofcze durch koniglichen Schutz im

Besitze seiner Pfriinde geblieben und erst die Beendigung des Kir-

chenstreits am 2. Juli 1221 hatte ihn wieder mit der Kirche aus-

gesohnt. Kein Wunder, wenn man desshalb in Rom seine kirch-

liche Gesinnung stark in Zweifel zog.

2. Auf die Nachricht von dieser Wahl erging zunachst ein

scharfer Verweis an den mainzer Metropoliten ,
weil er die Weihe

vorschnell vollzogen und den Gewahlten nicht, \vie befohlen war,

zur Priifung und Confirmation nach Rom geschickt hatte. Der

Papst wolle keineswegs die Rechte des Metropoliten schmalern;

aber der Erzbischof habe sich bereits einmal bei der Bischofswahl

in Paderborn iibel bewahrt und dadurch sei die erwahnte Anord-

nung beztiglich Pi'ags gerechtfertigt gewesen. Da der Fehler nun

geschehen sei, so habe er den neuen Bischof von Prag zum Fešte

des h. Michael nach Rom zu entbieten und ihn nothigen Falls

durch Censuren zur Reise zu z\vingen. "*)
Es kam aber nicht zu die-

ser Reise. Denn mittlerweile \vurde der eben in Deutschland wei-

1) Epist. Honorii.dcl. IV. Non. Octobr., Boek 11. 158. Erben reg. 318.

-) Urk. d. 1. Oct. 1224. Erben reg. 312.

') Ex epist. Honorii XIII. Cal. Apr. 1225, Boek II. 160. Erben 319.

Epist. Honorii XIII. Cal. Apr. 1225.
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lende Cardinallegat Conra beauftragt ,
sicli nach Bolimen zu ver-

fiigen und die schwierige Angelegenlieit zu ordnen. Dieser bewog

den Peregrin noch Anfangs Juni 1225, die neue Wiirde zu resigni-

ren und sich mit 120 Mark jahrlichen Renten aus dem Einkommen

des Bisthums zu begniigen. ')

3. Peregrin lebte nach seiner Abdankung in dem wahrscliein-

lich von ihm selbst gestifteten Prager Dominicanerkloster S. Cle-

mens, das er nunmehr aus eigenen Mitteln erweiterte, so dass es

120 Monche fassen konnte. Er erbaute auch eine Capelle zu Ehren

der Himmelfahrt Marien's und einen Altar des li. Bartholomeus
,

welche er beide sehr reichlicb dotirte. Er starb in seinem Kloster

am 8. Janner 1240 und fand in seiner Capelle am Fusse des von

ihm errichteten Altars seine letzte Ruhestatte. ^)

Er soli aus der reichen Familie der Wartenberger entspros-

sen sein
•'')

und in der kurzen Zeit seiner Bistliumsverwaltung die

nach ihm genannte bischofliche Stadt Pelhfimow (Pilgram) gegriin-

det haben.
'*)

§. 103. Die Biscliiife Budiloiv (1225-1226) UHd Joliann II. (1226-1230).

1. Nach Peregrins Abdankung v/urde in Prag in Beisein des

papstlichen Legaten Conrad der bisherige Prager Kanonicus BudT-

low zum Bischofe gcwahlt und sofort vom Legaten confirmirt. ^)

Man nennt ihn einen Edlen von Schwabenic, unbescholten zur Zeit

des Kirchenstreits
,
einen nach der Meinung Vieler sogar heiligen

Mann, — aber vom Alter bereits gebrochen. •"') Obgleich ohne An-

stand zum Bischofe geweiht pilgerte er dennoch nach Rom, um sich

daselbst den Segen des h. Vatcrs zu erbitten. Dort ereilte ihn am

1) Urk. . 26. Jun. 1225 (Erbeu 322) erwalint bereits des Nachfolgers. Vgl.

Palacky II. 90. Diirch papstlichen Erlass vom 10. Mz. 1232 (Erben reg.

368) Avure die Rente auf 100 Mark geminert, \veil das Bisthum dadurch

allzu sebi* belastet sei. Die Propste von Bautzen und S. Afra und der

Domdecliant von Meissen hatten auf i)apstlicben Befehl' als Sdiiedsrichter

bei der Erniassigung fungirt.

^) Cruger-ius ad 8. Jan. Vgl. Palacky et Toraek.

^) Crugerius, Bubna u. A.

*) Paul Stransky respub. bohem.

') Urk. dd. 26. Jun. 1225. Erben, 322.

**)
Kreibich MS., Bubna Catal, cap. Prag. (Contiu. Cosm. Coelestin.)
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10. Juli 1226 der Tod. ')
Er war bei semeii Lebzeiten ein besonde-

rer Wohlthater des Klosters der Grab\vachter zu Zderas (in Prag)

gewesen: dorthin ward denn auch sein Leiclmam zur letzten Ruhe

iibertragen. -)

2. Unter Einem mit der Trauerbotschaft vom Ableben des

greisen Budiiow erliess Papst Honorius III. aii den Propst imd

das Domkapitel in Prag den Aiiftrag, die neue Wahl durch drei

oder vier Abgeordnete in Rom. selbst, in seiner Gegenwart und

nach seinem Rathe zu vollziehen, damit nicht etwa unter unberecli-

tigtem Drucke daheim ein Unwurdiger gewahlt werde.
•*)

Solite

aber wieder die Wahl bereits vor Empfang des papstliclien Schrei-

bens erfolgt sein, so sei der Erwahlte bei Vermeidung der Ungiil-

tigkeit der Wahl sofort nacli Rom zu entsenden, um dort nach er-

folgter Priifung die Confirmation zu empfangen. ^) Wir wissen

nicht, was eben von dieser Alternative geschehen ist. Gewahlt aber

und vom Konige investirt \vurde der bisherige Prager Scholasti-

cus Johannes, welcher auch am 19. December 1226 vom Metro-

politen zu Mainz die bischofliche Weihe empfing. ^) Er wird als

ein Mann von ausgezeichneter Frommigkeit und Freigebigkeit ge-

riihmt, iiberdiess auch von so grosser Bescheidenheit
,
dass er nur

durch die Hehentlichen Bitten Aller zu bewegen war, die auf ihn

gefallene Bischofsvvahl anzunehmen.
'^)

Zum erstenmale wird als

sein Vicarius ein gewisser Theodoricus genannt. *)

2, Im J. 1228 \vcilte der Mainzer Erzbischof Siegfried von

Eppenstein in Prag, theils um die kirchliche Visitation zu voll-

ziehen, ^) theils um daselbst auf den Wunsch Ottokars den Prin-

zen Wenzel zum jiingern Konige zu kronen, nachdem

Kaiser Friedrich die Nachfolge des Erstgeborenen im Konigthume
durch eine eigene Urkunde vom 26. August 1226 gewahrleistet

') Ex epist. Honorii dd. 21. Juli 1226. Demuach war- er nicht b]oss 3 Mo-

nate, \vie Aeltere wolIen, im Besitze seiner Wiirde, sondern mehr als ein

volles Jahr.

-) Bubna (Cont. Cosm.)

'') Epist. Honorii dd. XII. Cal. Aug. 1226. (Erben reg. 322.)

^) Ebendaselbst.

•')
Pulkava (Dobn. mou. III. 214. et Bubna cat. MS.).

') Bubna.

") Erben reg. a 1229.

«) Urk. Boek III.' 29, 30.
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hatte.
')

So trat die neue ottokarische Erbfolge an die

Stelle der fruhern bf etislaisclien, — der innere Friede

an die Stelle des stets wiederkelirende]i Thronstreits.

Darauf — am 15. December 1230 — schied Konig Ottokar aus

diesem Leben. Hatte er mit^ allezeit starker Hand den Grundbau

zur neuen Grosse Bohmens vollfiihrt: so eriibrigte nun seinem

Sohne, durcli alle Mittel des Friedens den Ausbau zu vollenden.

Es geschali diess vorziiglicli durch engen Anschluss an deutsche

Ciiltur iind Sitte und durch sorgsame Forderung des Idrcbliclien

Lebens. Wahrend imter seinem Scepter einerseits deiitscbe Ansied-

ler die dichten Granzwalder und deutsche Handwerker die Stadte

bevolkern, erheben sich anderseits aller Orten neue religiose Insti-

tute, zumeist ebenfalls mit deutschen Bewohnern. In letzterer Be-

ziehung wai' wohl Bischof Johann der fromme Kathgeber des konig-

lichen Hauses, so wie derselbe auch anderweitig durch seine iiber-

zeugende Beredsamkeit und durch sein riihrendes Beispiel viele aus

den Edlen des Landes zu einem Leben der Gottseligkeit hinzog. -)

So erzielte er, dass — nach einem altern Biographen unter seiner

bischoflichen Vervvaltung „ganz Bohmen ^chier nichts ande-

res als Heiligkeit athmete." Die Franziscaner, Dominicaner,

Deutschherren, Templer, Clarissinnen und die Kreuzherren mit dem

rothen Sterne erhielten zahlreiche neue Ordenshauser. Die iilteren

Kloster wurden vom Konige, ^) von den Gliedern seiner Familie

und von den Edlen des Landes mit den reichsten Schenkungen

bedacht, '*)
so dass auch diese weit zahlreichere geistliche Familien

zu beherbergen im Stande waren. AUen aber that es die Schwe-

ster des Konigs — die selige Agnes voran, deren Wirken wir

jedoch in einem besondern Paragraphe schildern miissen,

3. Unter Bischof Johann erbliihte auch — namentlich durch

konigliche Unterstiitzung
— die Prager Domschule zuniedage-

\vesenem Glanze. Vor Kurzem hatte schon der gelehrte Domechant

V i t
,

desseu wir noch besonders gedenken werden, diese Schule

1) Pa]acky U. Urk. Glaflfeis prag. Gesch. 138.

-) Bubna, Kreibich M.S.

^) S. Erben reg. 341 &c. Bedacht •vvurden: Leitomyšl, BreAvnow, Ossek, Tepl,

Doxan, Plass, Kladrau, Choteschan.

*) Genannt -v^erden die Kloster; IZderas, Btrahow, Selec und alle deutschen

Ordenshauser,
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zu hohem Riife gebracht. Jetzt aber \vird sie — vom Koriige imter-

stiitzt
-- eine der ersten Schiilen in Nahe und Ferne. Unter dem eben

so gelehrten als hochgebornen Scholasticus Bernhard Kaplif von

Siilewic, der nachher den Bischofsstulil bestieg, unterzogen sich

an diesem sogenannten s tu d i um generale m i n u s die tuclitigsten

Manner des Vaterlands dem elirenvollen Geschafte der Jugendbil-

dung und nicht bloss bohmisclie Jtinglinge, auch solclie aiis den

Naclibarliindern versanmielten sich liier zu den Fiissen der bevvahr-

ten Meister. Leider versprengten spaterhin die Ungiiickstage des

Jahres 1248 sowohl Jiinger als Lehrer auf langere Zeit. ')

4. Die Vereinbarung zwisclien dem Konige Ottokar und dem

Bischofe Andreas am Ende des langen Kirclienstreits machte nocii

unter Bisehof Johann eine nahere Auseinandersetzung mit dem Klo-

ster Bfewnow nothwendig. Bei dem Zugestandnisse des allgemeinen

Zehntens an den Bisehof hatte man namlich iibersehen, dass die

Zehnten der Bezirke von Leitmeritz, Bilin und Tetschen von Alters

her dem Kloster Bfewnow zugekommen waren. Desshalb reclamirte

nun das Stift sein altes Recht beim apostolischen Stuhle und dieser

bestellte zuerst im J. 1229 die Aebte von S. Emmeram in Regens-

burg und zu Altaich, und \veiterhin im J. 1232 den Abt von S.

Maria und den Dompropst von Breslau zu Schiedsrichtern. Der

Process wurde zu Gunsten Bfewnows entsehieden, und der Domde-

chant und der Scholasticus von Meissen mit der Execution des

Satisfactionsacts beauftragt. '^)

— Trat Bisehof Johann in dieser

Sache als Partei auf, so fungirte er weit haufiger als papstlicher

Schiedsrichter in den Diocesen der Nachbarschaft. Im J. 1229 ord-

nete er mit zwei Pralaten des Prager Kapitels den Streit zwischen

dem Bischofe von Passau und den von diesem interdicirten und

sogar excommunicirten Pralaten und Klerikern in Oesterreich. ^)

Die diessfaslige Verhandlung geschah im bischofiichen Hofe zu

Bischofteinitz. In demselben Jahre entschied er zugleich mit dem

Bischofe und Propste von Krakau die Granzberichtigung der Dio-

^) Vgl. Prochaska de art. lib. fatis in Boh. p. 101 &c.,
— Menken, script.

rer. ger. I. 2053.

') Epist. Greg. 23. Oct. 1229, 11. Mai 1232, 6. Mai 1234. (Erben reg. 353,

369, 394.)

'') Epist. Greg., Erben reg. 853.



28

ceseii Olraiitz imd Breslau.
')

Im J. 1230 fungirte er wieder

ziigleicli mit dem Prager Dompropste als papstlicher Ricliterdes

Bischofs imd Kapitels zu Freising, die er vom Interdicte absol-

virte, -) Schliesslicli miissen wir aber aiich des sonderbaren Pro-

cesses gedenken, welchen im J. 1234 der Bischof von Meissen,

zugleich mit dem Propste und Scholasticiis des Meissner Kapitels

in Prag zii schlichten hatten. Er betraf einen seltsamen Weihnaclits-

aiifzug, der vielleicht aiis einem althergebrachten Weihnachtssclierze

— von den Bischofeii geduldet
~ sich zu einem fiir das Kloster

Bi'eAvnow sehr beschvverlichen Missbrauclie gestaltet hatte. Am
Fešte der iinschiildigen Kinder zogen namlich alljahrlicli etliche

Prager Kanonici imd Kleriker in zahlreicher Begleitung nach dem

nahen Kloster Bi'ewnow, und unkenntlich durch gefarbte Gesichter

und zerrissene Kleider zerschlugen sie dort die Geschirre, beschimpf-

ten und misshandelten die Monclie, beschadigten die Klostergebilude

und fiihrten Pferde und andere Dinge als Beute mit sich fort. ^)

Seibstverstandlich horte von nun an der Missbrauch auf.

5, Bischof Johann starb schon am 16. August 1236 und wurde

im Kloster der Wachter des heiligen Grabes am Zderas beigesetzt. ")

§. 104. Die IMscIiiirc Deriilmrd (1236-1240) und Nicoliins (1211-1258).

1. Als der wiirdigste Nachfolger des frommen Johannes erschien

den Wahlern sowohl als auch dem Konige der Vorstand der damals

hochberillimten Prager Domschule, der Scholasticus Bernhard (audi

Burchard genannt) aus der edlen Familie der Kaplif von Sulewic. ^)

Man nannte ihn ebenso gelehrt als gut, liebenswiirdig vor Gott und

Menschen, dessen Andenken im Segen bleiben werde.
*')

Dieser

\vurde denii auch am 10. September 1236 in Gegen\Yart des Konigs

und wahrscheinlich auch des zur Wahlpriifung und Weihe herbei-

gekommenen Metropoliten Siegbert gewahlt und soiort vom Letz-

teren consecrirt. ') So schon aber auch die auf den neuen Bischof

^) Epist. Greg., Erben reg. 351.

') Epist. Greg., Erben reg. 855.

') Epist. Greg. 19. Juli 1234. (Erben reg. 396.)

^) Pulkava (Dobu. moii. III. 216.), Kreibich, Bubua.

^) Bernard nennt er sich selbst in . Urk. bei Erben reg. 437 u. 441.

®) Cont. Cosm., Pešina, Hammerschmidt.

') Nacb Pubitsclika V. 180 geschah diese Consecration iu Wien.
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gesetzten Hoffiningen seiii mocliten : so endeten sie docli vorsclinell

mit seinem baldigen Tode — am 12. September 1240. ')
— Dem-

iiach fallen auf seine kurze_Regierungszeit grossartige Schenkimgen

zu Guiisten der kirchliclien Institute des Laiides. Am erfreulichsten

bluhten die nachmals zu scliildernden Stiftungen der koniglichen

Schvvester Agnes heran. Ebenso zeichnete sich Konig Wenzel selbst

in dieser Zeit durch Erweiterungen des Besitzes uud der Privilegien

von Tepl, -) Waldsassen, ^) Plass
''),

Brewnow ^) uiid Kladrau ") aus.

Auch die Jolianniter, die Templer, Dominicaner und Franziscaner

erfreuten sicli der koniglichen Munificenz. ') Edle des Landes wett-

eiferten in der Unterstiitzung der Kloster Tepl, ^) Plass, ") Zderas '")

und Ossegg.
'

')
Dem greisen Biscliofe selbst wird die erste Stiftung

des Dominicanerklosters S. Michael in Leitmeritz nacligeriibmt. '-)

2. Nacli dem Tode Bernhards fiel die Wahl auf den bisberigen

Prager Domherrn Ni col aus von Riesenburg. '•"')
Der Neuge-

wahlte reiste personlich nacb Rom und erlangte dort nicht bloss

die piipstliclie Confirmation seiner Wahl, sondern auch unmittelbar

vom-Papste Gregor IX. die bischofiiche Weihe — am 29. Mai 1241 in

der Laterankirche. Diess wurde dem Wahlkapitel und dem Klerus

in Bohmen durch eigenhandiges Schreiben des heiligen Vaters an-

gezeigt. ''')
Ueberdiess erhielt er bei iesem Anlasse das Privile-

gium, dass der Metropolit zu Mainz in den nachsten vier Jaliren

') Palacky II. 125.

') Urk. Erben reg. 426.

•')
Ebend. 433.'

*) Ebend. 439.

•') Ebend. 443.

"} Ebend. 448, 451.

'') Ebend. 422 u. Can. Prag, cont. Cosni. (Pertz IX. 167.)

") Gen. Smilo (Erb. 423).

») Gen. Sobeslaw (438).

»") Gen. Wšebor (441).

") Gen. Bobuslaw (449).

^) Cruger.

") „Nicolaus de Risenburc" heisst ei- ausdvucklich in dem Scbreiben des

Papstes Gregor IX. v. 29. Mai 1241. (Erben regest. 487.) Denniacb ent-

fallen die abweichenden Meinungen: er sei ein Witkowec von Rozmberg
(diese waren nachmals Ottokars II. erbittertsfe Gegner) oder gar niederen

Standes, gebiirtig voni Aujezd in Prag gewesen.

") Epist. Greg. dd. XIV. Cal. Junii 1241. (Erben reg. 487.)
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ihn weder bannen, noch interdiciren oder suspendiren tirfe — ohne

besoiulere papstliche Vollmacht. ')
Die Abreise des neuen Bischofs

nach Rom war wohl noch ins Jahr 1240 gefallen, also in eine Zeit,

wo Konig Wenzel sich noch nicht vollig fiir den im J. 1239 gebann-

ten Kaiser Friedrich II. entschieden hatte, obschon er damals schon

die gegen den letzteren sprechenden Rathgeber zuriickwies. -) Heim-

gekehrt fand nun der Bischof seinen Konig als Vorkampfer der

kaiseiiichen Partei in Deutschland, so dass nunmehr ernste kirch-

liche Verwicklungen in unserem Vaterlande nicht ausbleiben konnten.

3. Zunachst erschiitterte der Schrecken vor den heramiahen-

den Mongolen das weite Land. Am 9. April 1241 hatte auf der

„Wahlstatt" bei Liegnitz Herzog Heinrich der Heilige von Breslau

mit 30.000 Kriegern den Heldentod gefimden,
— unter den Gefalle-

nen auch der letzte Dipoltic mit seinen tapfern Bohmen. Jetzt

stanen die barbarischen Sieger in jVIiihren und hatten bereits zwei

Drittheile des Landes, zmnal die Kirchen imd Kloster, unter Asche

und Blut begraben. Da gelang es dem von Konig Wenzel entsen-

deten bohmischen Helden Jaroslaw ^) vor Ohniitz, dort wo heute

die Wallfahrtskirche des heiligen Berges die Gegend kront, die

furchtbaren Horden in die Fhicht zu schlagen. Bohmen, Deutsch-

land, ganz Westeiiropa waren gerettet ;
denn die Besiegten wandten

sich mm nach Ungarn, um endlich nach einem neuen nach Westen

gerichteten vergeblichen Versuche in ihre asiatische Heimat zuriick-

zukehren.
"*)

4. Indess war Papst Gregor IX. am 21. August 1241 in die

Ewigkeit hiniibergegangen. Der schon am 27. October desselben

Jahres zum Nachfolger gewahlte Coelestin IV. war ebenfalls schon

') Epist. Greg. Erben reg. p. 488.

^) Epist. Nicolai ad Albertum Beham Sept. 1240. (Erben reg. 467.)

") Der Name von Sternberg ist spatern Ursprungs; damals hiess das Ge-

scblecht von Poehus. Dalimil und Pulkava erzahlen nur die Todtung des

Mongolenhauptlings und den aurch bewirkten Abzug der Mongolen.
Pulkava nennt den Helden bereits nobilis e Sternberg. Erst Hajek er-

zahlt das Detail einer formlichen Schlacht und nennt den Fiilirer Jaroslav.

Endlicli hat die Koniginhofer Hanschrift in dem Liede „0 velikych bojech
Kfestan s Tatary" den Helennamen Jaroslaw und den formlichen Sieg
iiber die Mongolen zur vollen historischen Geltung gebracht. (Vgl. Schwam-
mel iiber die angebl. Mongolenniederlage bei Olmiitz. Sitzungsberichte der

Akad. d. Wissensch. 23. B. 1. Heft.)

*) Vgl. Palack:^ II. 116-121.
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nach etwa 18 Tagen aiis em Leben geschieden. Nim aber hiiider-

ten die argen Wirren des gewaltthatigeii Krieges in Italien die

neue WaM bis zum 24. Juni 1243, wo endlich der friedlicli gesinnte

Innocenz IV. deu apostolischen Stiihl bestieg. ')
Leider gelang auch

diesem eine Aussohnung mit Friedricli II. nicht; ja er musste endlich

am 30. Juni 1244 gar selbst aus Italien fliehen. Unterni 30. Janner

1245 lud er nun die Fiirsten und Bischofe der Christenheit zu sich

nach Lyon ,
um endlich dort in einer allgemeinen Kirchenversamm-

lung den Frieden der Welt wieder , herzustellen. Am Johannes-

feste 1245 wurde diese Versammhmg wirklich eroffnet ^) und. von

ihr ara 17. Juli der feierliche Bann iiber Friedrich erneut. Zugleich

sprachen die anwesenden Fiirsten und Bischofe Deutschlands seine

Entsetzung vom Kaiserthrone aus. Welche Verlegenheiten nun

fiir die Kirche Bohmens, wenn Konig Wenzel, wie zu erwarten war,

nicht von dem gebannten Friedrich liess!

5. Doch hier fehlte es bereits an solchen Verlegenheiten nicht.

Im J. 1240 hatte der mainzer Erzbischof Siegfried in Olmtitz den

sehwachen Bischof zur Besignation gedrangt und den Dechant und

mehre Domherren ihrer Benefizien entsetzt,
— alles auf Grund

vielleicht nicht hinlanglicher Untersuchungen der vorgebrachten

Klagen. Alsdann hatte er mit Umgehung des dem Kapitel zuste-

henden Wahlrechts, aber im Einverstandnisse mit Konig Wenzel,

einen neuen Bischof in der Person des Hildesheimer Kanonicus

Conrad von Friedeberg eingesetzt. In Folge dessen zogen nun die

abgesetzten und ihres Wahlrechtes beraubten Domherren nach Rom,
um dort Klage zu fiihren. ^) In der That nahm sich der neue Papst

Innocenz ihrer ohne Zogern a,n und am U. September 1243 erging

sein Auftrag an den Bischof in Prag und zugleich an den dortigen

Dompropst und an den Abt von Bfewnow, den aufgedrlingten Bi-

schof Conrad zur personlichen Verantwortung in Rom gestellig zu

machen, — \venn nothig, sogar durch kirchliche Censuren.
'*)

6. Konig Wenzel hatte sich einmal fiir den neuen Bischof

Conrad erklart und erlaubte nun ein ernstes Vorgehen gegen den-

^) Damberger synchr. Gesch. X. S51, 377, 385.

-) Raumer Gesch. . Hohenstaufen. IV. 53.

^) Ex epist. Innoc.

*) Epist. Iiinoc. III. Idus Sept. 1243. Boek III. 29. 33. Erbeu reg. 514.

Vgl. Palacky II. 124.
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selbeii eben so wenig, als er kurz vorher dem Prager Bischofe ge-

stattet hatte, einer von dem nunmehr ganz antikaiserlichen Metro-

politen zu Mainz einberufenen Sjnode beizuvvolinen. ') Vergeblicli

war auch kurz vorher der in Deutscliland gegen Kaiser Friedrich

agitirende papstliche Bevolhnaclitigte Albertus Beliam, ") iu Prag
selbst und in Bohmen thatig gewesen, den Konig und die Edlen

fiir die Sache des Papstes zu gewinnen. Ja als er in gevvohnter

Weise zu kirchlichen Zwangmittehi greifen wollte, nothigte ihn

Konig Wenzel sogai; durch bedenkliche Drohungen, eiligst das Land

zu verlassen. ^) Nun aber verliangte er von Deutscliland her scli\vere

kirchliche Censureu iiber raehrere Pralaten des Landes, die als

Freunde des Konigs ihm die geforderten Provisionsgelder, auf die

er bei seinen Reisen angewiesen war, versagt hatten. 4) Es waren

diess zunachst die Aebte von Postelberg, Wilimow und Miihlliau-

sen ^), und bald darauf aucli die zu Sazawa und Sedlec nebst dem

Propste, dem Decliant Archidiakonus und Scholasticus des Prager

Domkapitels. '')
Biscliof Nicolaus entging damals durch kluges Be-

nehraen einera ahnlichen Schicksale. Er zeigte sich namlich winig,

eventuell das Interdict Iiber Bohmen auszusprechen, wenn der Konig
— wie er vorhatte — gegen den papstlich gesinnten Erzbischof von

Mainz zu Felde ziehen solite. ')
Auch an die Person des Konigs

scheint sich Albert Beham nicht gewagt zu haben; \venigstens man-

gelt fiir die Annahme einer beziiglichen Censur jeder positive Be-

weis. Am 24. November 1244 erhielt endlich Konig Wenzel ein

ausdriickliches Privilegium ,
dass kein papstlicher Legat oder Sub-

') Daniberger X. 393. Die Synode am 5. Juli 1243.

*) Albert Bebam (Boemus) scteint \virklicli ein Bohme gewesen zi\ sein; dies

deutet namlich eine ecliische Bemerkung seines zweiten Missivbuches an.

. In Rom gebildet, war er unter Innocenz III. und Honorius II. einer der tba-

tigsten Amvalte der Cnrie. Noch vor der Excommunication Friedrichs II.

war er papstlicher Nuntiiis durch ganz Germanien. (Schirrmacliev, Fried-

rich II., 3. B.) Nach Ilofler (Albert von Beham) lasst sich die gewobn-
lich angenommene Identitilt mit dem danialigen Passauer Archiiakon

Albert nicht beweisen.

"')
Lit. Alberti dd. 22. Mai 1243, dd. monast. Bunaw. Erben reg. 514.

-•)
Die papstlichen Nuntien \vurden damals ange\viesen, zu ihrom Unterhalte

angemessene Beitrage aus den kirchlichen Besitzungen zu erheben.

') Epist. Alberti 7. et 10. Sept. 1243 dd. Wasserburch. (Erben reg.)

^) Epist. Alberti 24. Oct. 1243 dd. Wasserburch. (Erben reg.)

7) Vgl. Epist. Alberti v. 22. Mai. (Erben 514.)
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delegat das Recht haben soUe, ihn und sein Land ohne besondere

Ermachtigung zu excommuniciren oder zii interdiciren. ')

7. Im J. 1245 sprach das Concil vou Lyoii die Absetzimg des

Bischofs Conrad von Ohntitz aiis, nachdem der Papst imterm U.

Marz 1245 diircli den Prager Biscliof imd die Aebte von Bfewiiow

und Gradi neuerdings aber vergeblich seine Citation angeordnet

hatte. ^) Auch wurde jetzt, naclidem der von den abgesetzten Kano-

nikern gewalilte Gegenbischof Willielm in die Hande des Papstes

resignirt hatte, von Innocenz selbst ein neuer Biscliof ernannt —
in der Person des ausgezeichneten Liibecker Propstes Bruno von

Holstein und Schaumburg. Aber der Papst sclirieb vergeblich an

den Konig, an den Metropoliten zu Mainz, an seinen Legaten in

Deutschland, an das Kapitel in Olmiitz und an die Edlen von Mah-

ren, ^) dass man den neuen vortrefflichen Bischof auf- und anneh-

men moge: Konig Wenzel hielt an seinem Konrad fest. Da erfolgte

endlich zu Anfang 1246 die Verhangung des Interdicts iiber

das ganze Konigreich durch den mit der Einsetzung Bruno's

betrauten und mit der nothigen Vollmacht ausgeriisteten' Erzbischof

von Bremen. Und als unser Bischof Nicolaus vom Konige bedrangt

die Verkiindigung dieses Interdictes bis zur Hferabkunft eines im-

mittelbaren papstlichen Auftrags vervveigerte ,
da traf auch ihn vom

selben papstlichen Executor die kirchliche Suspension. "*)
So bela-

stete also noch einmal die tiefste kirchliche Trauer unser Land.

Nur die Kloster blieben in soweit davon befreit, dass es ihnen ge-

sfcattet war, bei verschlossenen Thtiren und ohne Glockengelaute

den iiblichen Gottesdienst fortzuhalten. ^)

§. 105. Portsetzuiig.

1. Die Drangsal des Interdictes,
— mehr aber noch die Ab-

sichten des gebannten Kaisers auf das eben erledigte Herzogthum

') Urk. Erben reg. 524. Privilegieii dieser Art auf 3 bis 10 Jalire werclen

nunmelir ofters nachgesucht unci ertheilt. Sie ^vaIell ein siclieres Schutz-

mittel gegen den keines\vegs seltenen Missbrauch der Censuren.

'-) Epist. Innoc. Erben reg. 527.

') Epistolae Innoc. v. 19. et 20. August, 20. Sept. (Erben reg. 530-533.)

*) Ex epist. Innoc. Erben reg. 548,

^) Wir vvereu weiterhin eines Missbranchs dieses Vorreclits erwahneu. (S.

Dominicaner — Leitmeritz.)

3
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Oesterreich — machten unsern Konig Wenzel zu Anfang 1247

wieder zu einem Anhanger der papstlichen Sache. In Folge dessen

vvurde Bischof Conrad vora Konige selbst zur Resignation bewogen und

Bruno bestieg nunmehr unbehindert den olmiitzer Bischofsstuhl.
')

So wurde denii auch das Interdict wieder von Bohmen genommen
und auch Bischof Nicolaus \vurde auf ausdriickliches Geheiss des

Papstes von dessen Bevolhnachtigten, dem Abte Heinrich von Plass,

vom Interdicte losgesprochen. ^) Der kirchliche Friede schien in

Bohmen fiir immer wieder hergestellt.

2. Da musste wieder ein ungiiickseliges Zerwurfniss im ko-

nigiichen Hause neue Triibsal bringen. Seit 1246 war mit Konig
Wenzel eine krankhafte Umwandlung vorgegangen. Er floh das

offentliche Leben ^) und vergrub sich zumeist mit wenigen Freun-

den in seinen Jagdschlossern. Dariiber vernachlassigte er die Re-

gierung des Landes und vergeudete die Giiter der Krone an seine

nunmehrigen Genossen. Man sprach auch sonst von Ausschwei-

fungen aller Art. '*)
Das tJbel mochte bis Ende 1247 sich gestei-

gert haben. Anfang 1248 ward es von einer unzufriedenen Adels-

partei im Lande als Vorwand zur Emporung bentitzt. Vergeblich

soUten im Mai 1248 die Bischofe von Eegensburg und Meissen

auf papstlichen Befehl die Widerspanstigen durch Kirchenstrafen

zum Gehorsam zwingen. ^) Die Unzufriedenen riefen am 31. Juli

1248 den Prinzen Pfemjsl zu ihrem „jiingern Konig" aus, der

auch wirklich die Wahl annahm. Auch der Bischof und die ho-

here Geistlichkeit von Prag wusste man ins Einverstandniss zu

ziehen. Wenigstens liessen sich diese herbei, mit etlichen weltli-

chen Herren als Abgesandte zum Konige Wenzel auf das Jagd-

schloss Klingenberg zu gehen, um seine Abdankung zu er\virken.

Dort aber warf der erziirnte Konig die ganze Gesandtschaft in den

Kerker, und riistete sich zum Kampfe gegen den eigenen Sohn.
'')

Der Biirgerkrieg entbrannte und aus seinem Kerker heraus suspen-

dirte noch iiberdiess der Bischof alle Kirchen des Landes von al-

1) Vgl. Palacky II. 127.

2) Epist. Innoc. dd. Cal. Junii 1247. Lugduni. (Erben reg. 548.)

") Angeblich konnte er kein Glockengelaute mehr vertrageu.

") Vgl. Tomek Gescli. Prags I. 196 et 197.

5) Epist, Innoc. 5. Mai 1248. Erben reg. 558.

") Vgl. Palackv II. 129.
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lem Gelaute der Glockeii uiid allem Glaiize des Gottesdienstes.

Nur in den Gewanderii der Fastenzeit solite das kircliliche Offi-

cium gehalten werdeii. ')

Koiiig Wenzel hatte Ungliick im Kampfe. Es kam dahin,

dass er am 25. Marz 1249 seiiie Gefangenen entlassen, der Re-

gierung entsageii imd lediglich mit den Burgeii Klingeuberg, Elbo-

gen und Briix sich begniigen musste. -)

3. Als Alles den alten Konig verlassen hatte, blieb docli Inno-

cenz IV, seiner eingedenk. In einem Schreiben vom 22. April 1249

erklarte er von Lyon aus den Entsagungsvertrag fiir nuli und nich-

tig und beauftragte den Bischof von Meissen mit der Execution

des Kirchenbannes gegen die Emporer und mit der Entsetzung der

compromittirten holien Geistlichkeit von allen ihren Pfriinden. Bi-

schof Nicolaus selbst war bereits vom piipstlichen Legaten Gottfried

exconimumcirt worden und solite nun personlich .vor dem Richter-

stulile des Papstes erscheinen. ^) Da erliess Konig Wenzel von

Leitmeritz aus ein Schreiben an die Pralaten und Kanoniker der

Prager Diocese mit der Kundmachung des dem meissner Bischofe

gewordenen papstlichen Auftrags und mit dem Befehle
,
zur Ver-

meidung der drohenden Censuren innerhalb aclit Tagen ihm ent-

gegen zu kommen und mit allen ihren Kraften ihm beizustehen. *)

In gleicher Weise dtirfte er sich auch an die vveltlichen Grossen

gewendet haben. Die Folge war, dass zahlreiche Edle und viele

hohe Geistliche shon in Leitmeritz zum Konige stiessen und ihre

Leute ihm zur VerfUgung stellten ^)\ und als darauf der Konig ge-

gen Prag zog, kam ihm auch Bischof Nicolaus mit dem gesammten

Prager Klerus in feierlicher Procession entgegen. Ohne Schwert-

streich offnete ihm die Altstadt die Thore (5. August 1249). Bald

stellte sich auch Prinz Pfemysl, um die Verzeihung des Vaters zu

erflehen. Auch die Uebrigen unterwarfen sich. ")

4." Die vollstandige Aušsohnung zwischen Vater und Sohn

scheint auch die Verzeihung des Papstes fiir den Bichof und fiir

*) Pulkava ad animm 1249.

-) Vgl. Palacky II. 130, 131 u. Pulkava ad ann. 1249.

=) Epist. Innoc. 22. Apr. 1249. Erben reg. 570, 571.

") Canon. Prag. cont. Cosm. (Pertz IX. 167.)

'')
Ebendaselbst.

<') Vgl. Palack^ II. 183, 134.
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die liohe Geistliclikeit des Laiides zur Folge gehabt zu haben.

Wenigstens wird jetzt von einer Reise nach Lyon einerseits und

voii einem Veiiuste der Pfriinden anderseits keine Erwahnung mehr

gemaclit. Konig Wenzel blieb nach seinem Wiederantritte bis zu

seinem Tode der Sache des Papstes treu, deren endlicher Sieg iiii-

mer imzweifelhafter wurde. Der gebannte Kaiser Friedrich starb

am 26. December 1250 in Apulien, und Papst Innocenz kehrte

1251 unbeliindert nach Italien zuriick. Friedrichs Sohn Konrad,

der sich endlich in Deutschland von Allen verlassen sah, zog sich

zu gleicher Zeit ebenfalls nach Italien und starb dort im Kampfe
um sein Erbreich im Mai 1254. Indess hatte unser Konig 'Wenzel

daheim noch die grosse Freude, im J. 1251 die osterreichischen

Lande an sein k'onigliches Haus kommen zu sehen. Doch erlebte

er auch das Gegenstiick eines Frevels, durch den einst der Anfang
der Kreuzziige fiir Prag unvergesslich geworden war. Jetzt, da es

mit den orientalischen Kreuzziigen zu Ende ging, stiirmte wieder

eine Schaar durchziehender Kreuzfahrer in die Prager Judenstadt,

diessmal nicht, um dort die Taufe aufzudringen , sondern um Geld

ftir ihre Fahrt zu 'erpressen. Da \vurden 200 der fremden Pliinde-

rer von der zur Selbstvertheidigmig aufgestandenen Judenschaft

getodtet. ')
Noch hatte Konig Wenzel manche Gelegenheit, seinen

Namen durch Unterstiitzung religioser Institute zu verewigen ')

und sein Beispiel von zahlreichen Edlen des Lanes nachgeahmt
zu sehen. ^) So endete seine Regierung, wie sie einst begonnen

hatte: am 22. September 1253 ereilte ihn der Tod.

1)
Tomek Gesch. Pr. 203.

-) Seine besonere Hul erfuliren: Die KajDitel von Prag (Erben reg. 576),

Wyšeliracl (528), Leitmeritz (498, 594), Buclisin (458, 468), die Kloster

Chotešau (604) ,
Plass (595, 596), Osek (578), Marienthal bei Zittau (498,

503, 514), dann die Orden der Kreuzlierren (466, 523, 609, 618), der Jo-

lianniter (517), der Dominikaner und Franziskaner. In Mahren beforderte

er nach Kraften die Stiftungen seiner verstorbenen Mutter und seiher Ge-

malin Kunigunde,
— die Kloster Tišnovic und Oslowan, und er selbst griin-

ete das Kl. Cella Mariae in Briinn. — Walsassen erhielt das Patronat

zu Plan. Das Dominikanerkloster in Laun verankt ihm seinen Ursprung.

^) S. Erben reg. 456—600. Namentlich griinete Boko von Bernek das

Kloster Saar und Bawor schenkte dem Jobanniterorden die Stat Strako-

nitz, Beneš von Wartenberg erbaute das Dominikanerkloster in Turnau. Um
iese Zeit erstanen auch Franziskanerconvente in Briix und Kaaen. Das

Nahere folgt spater an gehoriger Stelle.
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§. 106. Prefflysl Otlokar li. Seine ersten Regierungsjalire uiifl seiii erster

Kreuzzua;.'3*

1. Mit lioher Freude begriisste clieKirche Bohmens cleniieiten

LandesMrsten. Was liess sich aiich AUes voii einem Herrsclier erwar-

ten, der — nach kurzer jugendlicher Verirrimg gegen seinen konig-

lichen Vater, die noch iiberies von deii Grossen des Landes ver-

schuldet war — seinen edleu iind frommen Geist bereits als Mark-

graf in Mahren und seit Kurzem auch als Herzog von Oesterreich

bewahrt liatte ')
und dessen Maclit nun ebenso gross \var, als sein

guter Wille. Wer liatte seit Langem solche Frommigkeit gesehen,

wie der neue Konig sie ungelieuchelt an den Tag legte, der selbst

noch in nachtliclier Stille nur von einem Diener begleitet die Kir-

cheri besuchte, und dort in Thranen der Andacht zerfloss ? -) Doch

auch in weltlichen Dingen musste man Grosses erwarten. Wann

war ein Fiirst je tapferer gewesen, als der „eis em e Konig," ^)

und wann einer ein so entschiedener Freund der Cultur, der entschlos-

sen war, wie zuvor in Mahren, so jetztauch inBohmen diegewerb-

fleissigen Deutschen ins Land zu ziehen, wahrend er anderseits

durch weise Gesetze und fešte Burgen Ruhe und Ordnung in seinem

Reiche sieherte. '*)

2. Ottokar štand, wie zuvor sein Vater, in den noch fortdau-

ernden Nachkampfen des letzten Kirchenstreits bis an sein Ende

treu zur Partei des Papstes und ward nun in Deutschland ihr

leitendes Haupt. Dafiir erfreute ihn Papst Innocenz IV. gleichAn-

fangs durch ein Privilegium, dass in den nachsten 5 Jahren durch-

aus Niemand das Recht haben solle, ohne besondere papstliche Ge-

nehmigung die Excommunication oder das Interdict iiber ihn und

^) Dort ruhmten sich Eaigern (Erben reg. 545, 587), S. Stephan bei Olmiitz

^(547), S. Peter in Olmiitz (576), S. Peter in Briinn (578), Weleliracl (579,

605), die Johanniter in Briinn (585), Gradi (588), Poltenberg (599) seine

fromrae Freigebigkeit ;
in Oesterreich und Steiermark thaten Lambach (593) ,

Baumgartenberg (593), Monsee (608) und die bairischen Stifter Altaich und

Metteu (593, 597) ein Gleiches.

^) Chron. Francisci.

^) So naimten ihn die Mongolen, mit denen er noch in den ungarischen

Kampfen zusammentraf.

*) Vgl. Tomek Gesch. Bohmens I. 117-121. Gesch. Prags I. 207-209. Pa-

]acky II. 148 &c.
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das Land auszusprechen. ') Zugleich aber gab sich dieser Papst

alle Muhe, durch Vermittlung der Pralaten Bohmens, Ungarns,

Milhrens und Oesterreichs ') einen Krieg Ottokars mit Ungarn zu

beenden, um den ritterlichen Konig fiir einen verdienstvolleren

Kampf anzuwerben, — tur einen Kreuzzug gegen die heidni-

schen Preiissen.

3. Seit dem Martyrtode des heiligen Adalbert waren lange

Zeit alle Versuche fruclitlos geblieben, die heidnischen Preussen

durch den Christengiauben aus feindlichen Kriegern in friedliche

Nachbaren zu umwandeln. Mancher neue Glaubensbote hatte bei

ihnen als Martjrer geblutet und alljahrlich hatten verwustete Ort-

schaften, Kirchen in Trummern, hingemordete Manner, Weiber und

Kinder der christlichen Welt das schwere Elend einer solchen

Nachbarschaft geklagt. Da hatte sich endlich der grosse Papst

Innocenz III. entschlossen, das oft bewahrte Mittel der Kreuzziige

auch gegen diese Christusfeinde des Nordens zu versuehen. Ein

erster Bischof der Preussen —der Cisterzienser-Abt Christian

von Oliva erhielt 1215 den Auftrag, diese Art des Karapfes zu er-

offnen und Kreuzprediger fiihrten ihm von allen Seiten — damals

auch aus Bohmen — tapfere Streiter zu. Drei Jahre siegreichen

Kampfes,
— und die beutelustigen Barbaren zogen sich einge-

schiichtert in ihre Walder zuriick. Doch es galt den Sieg zu ver-

folgen und darum vereinigte Bischof Christian seine Bitten mit den

des Herzogs Conrad von Massovien, den deutschen Orden fiir

die Uibernahme des stetigen Kreuzkrieges zu gewinnen. Dies ge-

schah denn auch im J. 1226 und von da ab brach unter bestandi-

gem Zutiusse neuer Kreuz^ahrer immer mehr und mehr der Preus-

sen wilde Macht. Noch trotzte aber bis 1255 die Landschaft Sam-

land, die Hauptzutiucht der Heiden, allen Bemiihungen der Ritter

und es schien das neugepUanzte Christenthum so lange nicht ge-

sichert, bis auch hier die letzte Schlacht geschlagen war.

4. Zu diesem Werke war unser Pfemysl Ottokar erkoren.

Schon Papst Innocenz IV. hatte ihn dazu aufgemuntert;- endlich

nach dem Frieden^ mit Ungarn erschien im August 1255 derMinorit

Bartholomaeus als Kreuzprediger vor dem Konige, zugleich mit

*) Epist. Innoc. 16. Mart. 1254, in Palacky's ital. Reise.

^) Epist. Innoc. 3. Apr. 1254, ebendaselbst.
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einem Privilegium, das ihn auf langerhin von allen kirchlichen Cen-

suren eximirte.
')

Die Verkiindung des Kreuzablasses erschoU in

allen seinen Landern. Am 14. December 1255 brach Ottokar mit

einem Heere auserlesener Streiter nach dem Norden auf. Aus

Deutschland stiessen neue Schaaren hinzu, so dass endlich an

60.000 Kreuzfahrer iiber die festgefrorne Weichsel schritten. ^)

Auch Graf Rudolph von Habsburg soli dazumal unter Ottokars

Kampfern gewesen sein. ^) Das Heer drang Anfangs 1256 in Sam-

land ein. Nichts vermochte ihm zu widerstehen. Das innerste

Heiligthum des Waldes von Komove wurde erstiirmt, und der

Preussen heilige Eiche mit den Gotterbildern niedergebrannt. Bei

Rudau erlagen endlicli die Heiden im letzten blutigen Kampfe. Es

blieb ihnen keine Rettung iibrig, als von der Gnade des Konigs,
— die sie denn auch unter der Bedingung . der Taufe erhielten.

Bischof Bruno von Olmiitz spendete das Sacrament, der Konig und

seine Edlen vertraten Pathenstelle. So freundlich behandelte man

die Neugetauften, dass in den nachsten Tagen grosse Massen von

*Heiden herbeieilten, um gleichfalls den Glauben und die Weihe

Christi zu empfangen. Geisseln aus den Edlen des besiegten Landes

soUten fiir die Dauer den Frieden sichern. Endlich wurde noch als

fešte Burg im neuen Lande die Stadt Konigsberg angelegt und zu-

gleich mit dem gewonnenen Gebiete dem deutschen Orden als

Lehen der bohmischen Krone iibergeben. Dann zog Ottokar mit

Ruhm gekront wieder der Heimat zu, deren Granzen er bereits am

6. Februar 1256 erreichte^). Hier harrte seiner eine neue Ehre:

die papstliche Partei in Deutschland trug dem siegreichen Heiden

am 1*7. Juli 1256 die deutsche Konigskrone an. Doch Ottokar,

dessen Macht ohnehin schon fast von einem Meere bis zum andern

reichte, glaubte diese neue Krone im Interesse seiner eigenen Lan-

der ausschlagen zu miissen.^)

^) Epist. Alexandri 6. Aug. 1255, in Palack;^'s ital. Reise. Epist. Inn. 22,

Apr. u. 13. Sept. 1255.

-) Petr. Dusb in Chron. Pruss. Cont. Cosm. Zumeist wird der Kreuzzug auf

1254 gesetzt, jeocli im Wierspruclie zu obigem Briefe Alexanders IV,

») Palac]£y II. 164.

*) S. Palacky II. 164, 165. Tomek Gesch. Bohm. 1. 123.

') Joann. Marign. (Dobn. mon. II. 215. Pal., Tom., Pulk. u. A.)
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§. 107. Die ersle Hacresie in DiJhiuen.

1, Neben en glorreichen Erscheinungen, die der wiederer-

weckte religiose Siiin des 13. Jahrhaunderts aller Orteii zii Tage

forderte, zeigte sicli jetzt auch in Bohmen zum erstenmale das

Zerrbild der Haresie, das mensclilicher Aberwitz von jeher, bald

aiif die Lauheit und bald "wieder auf die tJberspanntheit Vieler

bauend, neben dem Heiligthume Gottes aufzustellen pflegt. Bezeich-

nend aber imd vielleicht auch fiir die Zukunft maassgebend war

es, dass es eben eine Secte des Hyperrigorismus war, die zuerst in

unserem Vaterlande Boden fasste. Die Geissler (Flagellantes)

kamen um 1256 aus Deuschland iier nadi Bohmen und verbreiteten

sich von da weiter nach Mahren und Schlesien. ') Mit entblosstem

Oberleibe, oft das Haupt verhiillt, in der Hand eine mit Knoten

und Stachehi versehene vierrieniige Geissel, an ihren Gewandern

oder Hitten bhitrothe Kreuze: so zogen sie in Prozession, Buss-

iieder singend von Ort zu Ort und forderten Jedermann auf, zur

Abbiissung seiner Siinden aut* 33 Tage sich ihnen anzuschliessen*

Zweimal am Tage fand die otfentliche Geisselung Statt und wahrte

so lange, als der Vorsanger ein Lied vom Leiden Christi' sang.

Dann streckten sie die blutig geschlagenen Arme um Barmherzig-

keit schreiend gegen Hinnnel. Ausser dieser offentlichen fand

auch noch taglich eine besondere nachtliche Geisselung Statt. Doch

das x4Llles war am Ende als Zeichen gitihenden Busseifers nicht zu

ver>verfen. Aber durch die Entblossungen litt die offentliche Sitt-

lichkeit. Dazu riihmte man sich eines Briefes Christi, der diese

Geisselung anstatt der heiligen Sacraniente verordne und Vollmacht

gebe, sich selbst ohne Sacrament wechselseitig von Siinden zu ab-

solviren. Auch tauchte bereits die Verwerfung des Ablasses, des

Fegefeuers und der Heiligenverehrung auf, da dies AUes durch die

Geisselung iiberMiissig werde. Endlich beschimpften , diese wandern-

den Schaaren die Geistlichkeit und machten sich an vielen Orten

ein Verdienst daraus, die Juden als Feinde Christi zu todten.
'^)

J) Pulkava (Dobu. III. 232) und Epist. Alexcl. 17. Apr. 1257 in Pal. ital.

Reise. Also ist die allgemeine Annahme, dass die Geissler zu allererst anno

1260 und zwar in Perugia aufgetreten seien, irrig.

'-) Vgl. Pulkava (Dobn. III. 232). Chron. Neplach. (Dobn. IV. 113 .
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2. Da blieb denn nichts Anderes iibrig, als dass die Kirclie

sich gegen solches Unwesen erklarte und alle Mittel zur Beseiti-

gung desselben aufbot. Bereits Innocenz III. hatte gegeniiber dem

Umsichgreifen zahlloser Sekten die Anorduung erlassen, dass jeder

Biscliof ili jedem Pfarrsprengel einige verlassige Maniier imter

Eidespflicht bestelle, um die etwaigeii ,
Ketzer zii erforschen (in-

quirere); dann soUe er selbst dieDiocese jalirlich zweimal bereisen

und an den betreffenden Orten die Bekehrung der "VViiligen und

die Auslieferung der Hartnackigen an die weltliche Obrigkeit ver-

anlassen. In den nordlichen Lanern war diese Anordnung wegen
des grossen Umfangs der Diocesen in Vorhinein illusorisch. Daher

bestellte schon Innocenz III. liin und wieder eigene apostolische

Delegaten als Inquisitores haereticae pravitatis. Solche

Inquisitoren waren scbon um 1256 in Mahren und Sclilesien mit

gutem Erfolge tliatig. ')
Am 17. April 1257 aber ordnete der Papst

Alexander IV. fiir die Lander der bolim. Krone ein formliches Inquisi-

tionsverfahren an. Zwei Minoritenpriester von Briinn, der Kreuzpre-

diger Bartliolomaeus
'^)

und der Lector Lambert der Deutsche ^Yurden

zu papstlichen Inquisitoren bestellt. Ihres Amtes war es zunaclist,

durch ein musterhaft reines Leben und durcli lieissigen Unterricht

die Lelire des Heiles zu befestigen. In der Untersuchung gegen lucul-

pirte hatten sie sich genau an die kirchlichen Canonen zu halten und

ein Nothfalle des vveltlichen Armes sich zu bedienen. Zu alien Ver-

horen mussteu zwei fromme und verstandige Zeugen zugezogen

werden, in deren Gegenwart alle Aussagen aufgezeichnet werden

soUten. Zur endlichen Aburtheilung war stets der Rath des Diocesan-

bischofs oder seines Generalvicars einzuholen. Die Inquisitoren sollten

iibrigens Ablasse von 20 bis 40Tagen allen denen verleihen konnen,

welche auf ihren Aufruf die heiligen Sacramente empfangen wuren.

Sie selbst und alle jene, die ihnen personlichen Beistand leisteten,

erhielten vom Papste denselben vollkonnnenen Ablass, der den

Kreuzfahrern ins heilige Land zu Theile ward. ^)
— Die Bemiihun-

gen der genannten Inquisitoren waren vonErfolg; denn in nachster

Zeit geschieht der Flagellanten keine Erwahnung mehr. Erst im

') Im J. 1257 redet Papst Alexander IV. (Boek 238) von solchen Bekehr-

ten, die friihere Iuquisitoren zur Wahrheit zuriickgefiihrt hatten.

-) de Bruna — nicht' von Braunau.

'"') Epist. Alexanri IV. dd. XV. Cal. Maji 1257. (Boek III. 238 u. f.)
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J. 1348 tauchten sie —^ aus Deutschland kommend — von Neuem

in Bohmen auf imd nahmen in diesem wie im kiinftigen Jahre die

Wachsamkeit der mittlerweile ins Leben getretenen bohmischen In-

quisition in Anspruch. ')

'

§. 108. Des Biscliofs Nikolaus letzte Lebensjalire.

1. Bis cliof Nikolaus starb am 17. Janner 1258 mit dem etwas

zweideutigen Nachruhme, wohl recht gutherzig und auch freigebig

in der Ausschmuckung seiner Domkirche '), sonst aber wenig muth-

voll ^) und opferfahig gewesen zu sein.
'*)

2. Wir haben noch einiges Wichtige aus seiner Verwaltungs-

zeit nachzutragen.
— Bis 1244 bestand in Bohmen das Verbot,

Bier fiir den Verkauf zu brauen. Der h. Adalbert soli es einst er-

lassen haben. Im J. 1244 aber verwendete sich Konig Wenzel fiir

die Aufhebung desselben und Papst Innocenz IV. nahm keinen An-

stand, die Bitte zu gewahren. •')

— Ebenso wie friiher die Kreuz-

ziige, so wurde auch der letzte Kirchenstreit und W6iterhin die

Kriege im heidnischen Norden zumeist auf Unkosten der geistlichen

Pfriinden gekampft, welche von Zeit zu Zeit bald ein Drittel, bald

sogar die Halfte des reinen Einkommens auf eine Anzahl von Jah-

ren an den apostolischen Stuhl abtreten mussten. Am nothwendig-

sten war dies natiirlich in jener Zeit, wo die Papste aus Italien

verdrangt waren. Zur Einhebung solcher Gelder wurden in dieser

Zeit eigene apostolische Delegaten bestellt. Im J. 1251 erschien

in Bohmen zu diesem Zwecke der Diakonus Jacob ausLuttich; der

bohmische Klerus musste damals tausend polnische Mark Goldes

entrichten und gleiches fiir drei weitere Jahre versprechen. *")
Bis

1254 exequirte wieder der Cardinal Hugo durch den Dominikaner-

bruder Gerhard zweimal nacheinander je 50 Mark und im Jahre

1) Beneš d. Waitm. 347.

^) Nach Marign. (Dobn. II. 215) und Pešina erbaute er nebst Anderem eine

prachtvoUe Cathedra. •
'

') Vgl. Epist. Nicol. Sept. 1240. (Erben reg. 467.)

*) Dies wirft ibm Chron. Franc. can. vor.

") Epist. Innoc. 3. Decbr. 1244 in arch. Bfewnow. S. Pubitschka V. 207.

Vgl. hist. iplom. Bfewnow. (Dobn. VI. 19.)

") Contin. Cosm. Pubitsclika V. 247. dto, Pertz IX. 167 &c.
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1254 cler Erzbischof Bernhard von Neapel als papstlicher' Legat

200 M^rk. ') Im J. 1257 erhob der apostolische Legat Peter von

Pontecorvo eine neue Beisteiier, zu der das Prager Kapitel allein

S'/a Mark beitragen mussta -) Jedoch limas erwahnt werden,

dass nicht alle solche Gelder dem Papste selbst zu Guta kamen.

Die papstlichen Legaten waren damals ebenfalls iind lediglich auf

solche Beisteuern angewiesen und erhoben sie entweder immittel-

bar oder durch eigene BevoHmachtigte.
— Im J. 1248 ging in Folge

des Biirgerkriegs die bliihende Gelehrtenschule am Prager Dome

ein; vor AUem war es die Versprengung der Schuler, die dies be-

wirkte, um nun anderwarts ahnliche Institute ins Leben zu rufen. ^)

— Im J. l251 weihte Bischof Nikolaus in der Kirche zu Bischof-

teinitz den neuerwahlten Passauer Bischof Berthold zum Diakon

und darauf (1. April) in Prag zum Priester und (am 3, April)

unter Assistenz von 4 andern Bischofen zum Bischof. Damals

erhielt auch der neue Erzbischof Philipp von Karnthen, dessen

wir weiterhin besonders gedenken werden, die Diakonatsweihe. *)

— Im J. 1251 verfieleii der Abt, Prior und Subprior von Miihl-

hausen in die Excommunication, weil sie einen Priester unge-

rechter "Weise gefangen gesetzt hatten. ^) Im J. 1256 wurde aus

ahnlichem Grunde das Interdict '

iiber die Stadt Prag verhangt,

und zwar, weil daselbst ein Monch von Postelberg unschuldiger

Weise eingekerkert und misshandelt woren war. ")
'— Im

J. 1252 ertheilte Bischof Nicolaus kraft papstlicher VoUmacht

dem neugestifteten Kreuzherrenorden <las neue Ordenszeichen des

rothen Kreuzes mit dem rothen Sterne. ^) Zur selben Zeit wurde

der Grund des neuen Kreuzherrenspitals am Fusse, der Prager

Brticke gelegt. ^)
— Im J. 1256 wurde vom Konige der neue Orden

derMartyrerbruder(Fratres beatorum martyrum de poenitentia), nach-

mals auch von ihrem Ordenszeichen die Kreuzherren mit dem rothen

1) Cont. Cosm. bei Pertz IX. 167 &c.

2) Eben. V. 283.

=>) Vgl. §. 105.

*) Marignola (Dobn.) 213, Pubitschka V. 243.

•') Cont. Cosm. (Pubitschka V. 247). Can. Prag. cont. Cosm. bei Pertz IX. 167 &c.

') Cont. Cosmae. Pubitscbka V. 283.

') Epist. Innoc. v. 17. Juni 1252. Erben reg. 601.

^) Tomek Gesch. Prags.
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Herzen genannt, in Bohmen und Prag eingefiihrt. Im J. 1257 legte er

den Grund zu den Klostern der Dominikaner in Budweis undNim-

burg. In iese Zeit fallen iiberhaupt die meisten Ansiedelungen

der beiden Mendicantenorden und die Grundung des Cisterzienser-

stiftes Saar. ^)

§.109. Biscliof Johaiin U. (1258—1278) Ottokar's II. gliicklicliste Zeit.

1. Schon am 1. Februar 1258 wurde der bisherige Schola-

sticus Johann von Dražic, ein Verwandter des nachmaligen

Prager Burggrafen Georg Dražic, von Kapitel zumBischof erwahlt.

Als Stellvertreter des Metropoliten fungirte bei der Wahl der ol-

miitzer Bischof Bruno. ') Es war ein Zeichen der Wilrdigkeit

des Neugewahlten, dass er in einer Zeit, wo viele Pralaten sich

nocb mit dem Subdiakonate oder Diakonate begniigten ^), bereits

Priester war und daher sofort (10. Marz) confirmirt werden und

am 12. Mai desselben Jahres in Wien voni Passauer Biscliof Bert-

hold die biscliofliche Consecration empfarigen komite. Am 26. Mai

feierte er seine Intlironisation im Prager Dome. *) Er wird uns

geschildert als ein Mann von hoher Statur, zwar etwas abstossend

gegen Fremde, aber desto liebenswurdiger im vertrauten Umgange,
durchaus elirbar in seinen Sitten, von strenger Gerechtigkeit und

ausgezeiclineter Beredsamkeit. ^) Von letzterer liinteiiiess er ein

selir \vertlivolles Andenken, — eine Sammlung lateinischer Eeden

an den Klerus, die er bei Gelegenheit des heiligen Messopfers zu

halten pflegte. ^)

2. Bereits im J. 1259, begann zunachst in Steierniark ein

hitziger Eampf gegen Ungarn, der im J. 1260 damit endete, dass

auch dieses schone Land unter das Scepter des bohmisclien Konigs

sich beugte. Ottokar selbst,
— in feierlieher Procession vom Bi-

^) Aller dieser Stiftungen wir spater ausfuhrlicher gedacht Averden.

-) Joh. Marign. (Dobn. II. 215.)

") Der bereits erwahnte Philipp, von Karnthen \var als Propst von AVj^šebrad
nur Subdiakon und liess sich vorerst auch als Erzbischof von Salzburg nur

die Diakonats\veihe geben.

*) Cont. Cosm. bei Pertz IX. 167 &c.

•^) Pešina, Bubna, Kreibich.

*) Pešina phosph. 535.
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schofe imd Volke in Prag eingeholt und begriisst,
— schrieb den

glucklichen Erfolg dem h. Landespatrone Wenzeslaiis und seiner

wundervollen Falme zu und machte das Geliibde, aus Dankbar-

keit ein neues Cisterzienserkloster zur heiligen oder dor-

n e n e n K r n e zu erbauen, welches auch im J. 1263 erfiillt

wure.

3. Der ritterliche von aller Welt verehrte Konig sah sieh im

J. 1260, als eben seine Macht aufs Neue sich erweitert hatte, als

dreissigjahrigen Mann neben einer vierundfiinfzigjahrigen Gemalin,

von der er nach bereits aclitjahriger Ehe keine Erben mehr liofFen

konnte,
— er selbst der machtigste und vielleicht der letzte Pfe-

myslide. Kein Wunder, wenn dieser Gedanke ebensowolil ihn als

seine Gattin beunruhigte, die nun selbst durch Eroifnung eines

bislier verschwiegenen Ehehindernisses die Hand zur Hilfe bot.

Margareth von Oesterreich, des letzten Babenbergers Scliwester

und Wittwe uacli dem unglucklichen gekronten Holienstaufensohne

Heinrich, hatte in friiherer Zeit das Geliibde ewiger Keuschheit

abgelegt und war Nonne in einem Klbster zu Strassburg geworden.

Dennoch hatte sie spater auf den Wunseh der osterreichischen

Stande dem neuerwahlten Herzoge Pfemjsl Ottokar die Hand ge-

reicht, um dadurch etwaige anderweitige Anspriiche an dem Her-

zogsstuhl zu beseitigen. Jetzt trat sie ebenso willig zuriick. Die

Ungiiltigkeit der Ehe ward vom Bischofe ausgesprochen, und nach-

her vom papsthchen Stuhle bestatigt. Margaretha sudite vviederdie

geliebte Einsamkeit auf, diesmal zu Krems in Oesterreich, wo sie

am 28. October 1267 selig im Herrn entschlief. Pfemysl Ottokar

aber schritt am 25. October 1261 zu einer neuen Ehe mit der

russischen Furstentochter Kunigunde. ')

4. Indess aber hatte sich Ottokar auch mit dem Plane einer

feierlichen Kroijung befasst, da selbe bei seinem ersten Regierungs-

antritte der Kriegswirren wegen hatte unterbleiben miissen. Schon

im October 1260 hatte er vom Papste Alexander IV. ervvirkt, dass

in deni Falle, wenn der Mainzer Erzbischof nicht confirmirt ware,

^) Epist. ad Alex. 8. Octob. 1260 bei Piibitsclika V. 307. Joh. Marign.

(Dob. II. 222.) ,

'

') Eben der Umstaud, dass diese Scheidung ohne alle Weitlaufigkeiten ge-

schah, spriclit fiir die strenge Gerecbtigkeit des Falles, die eben nicht zu

bestreiten war.
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der Prager oder Olmittzer Bischof das Recht haben solite, die Sal-

bung uii Kronung des Konigs vorzunehmen. ') Jetzt iiach seiner

neuen Vermahlung wollte Ottokar nicht langer mehr saumen.

Sclion im December 1261 liess er den Erzbiscliof Werner mit

furstlicliem Geleite von Erfiirt abholen, der nun am h. WeihnacMs-

tage im Veitsdome iinter Assistenz von 6 Bischofeii uiid alleii Pra-

laten des Landes sowie in Gegenwart unzahliger Edler ihm und

der neuen Konigin die Krone aufs Haupt setzte. Volk und Edle

wurden durch zwei Tage auf dem Felde Letne in eigens erbauten

Prachtliallen gespeist. Der Erzbiscliof wurde 18 Tage lang konig-

lich bewirthet und erhielt ausserdem noch 100 Mark fiir seine

Muhe, 60 Mark fiir seinen Hofstaat und 4 Mark als Geschenk fiir

sein Domkapitel. Ueberdies erhielt er das feierliclie liiickgeleite

bis in seine Stadt Erlurt.
'^)

5. Im Jahre 1264 nahm Pfemysl Ottokar auf die Bitte des

Papstes zum z\veiten Male das Kreuz, — diesmal gegen die noch

heidnischen Ruthenen und Lithauer im Osten vonPreussen, \velche

einerseits dem christlichen Polen, anderseits dem deutschen Orden

bestandige Gefahr bereiteten. Konig Ottokar solite in den zu er-

obernden Landern einen christlichen Konigsthron errichten

und nach eigenem Ermessen einen seiner Getreuen als Konig* ein-

setzen. ^) Das Jahr vorher hatte — \vie es scheint, vergeblich
—

der resignirte Bischof von Regensburg im Auftrage des Papstes '*)

in Bohmen und Deutschland einen Kreuzzug fiir das heilige Land

gepredigt. Doch auch im J. 1264 kam es noch nicht zur Erliillung

des Kreuzgeliibdes ; denn eben war theils im Interesse des Salz-

burger Bisthums, hauptsachlich aber gegen das Project, den letzten

Hohenstaufen Conradin auf den Kais^rthron zu erheben, ein hef-

tiger Krieg mit Baiern entbrannt, der erst 1268 mit dem ungliick-

lichen Tode Conradins voUig endete. Fiir Ottokar trug dieser Kampf
die Erwerbung des schonen Egerlandes ein. Zu gleicher Zeit er-

langte er auch die Ernennung zum Erben von Karnthen und Krain,

welche Erbschaft ihm 1269 auch \virklich zufiel, so dass er nun

den Gipfel seiner Macht erklommen hatte. — Im Spatherbste des

1) Epist. Alex. Non. Octob. 1260. Boek III. 281.

Urk. Boek III. 323. Vgl. Toraek Gescli. Pr. I. 211.

'') Epist. Urbani IV. 4. Juni 1264 in Palackfs ital. Reise. Boek III. 367.

*) Epist. Urbani 13. Febr. 1263, ebendaselbst.
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J. 1268 loste Ottokar aiich sein Kreuzgeliibde. Wieder versam-

melten die Kreuzprediger im Lande die ausgezeichnetsten Scliaaren

um den ritterlicheii Fiirsten. Rilstig brach man gegen den Norden

auf. Leider aber machte der nun eingetretene iiberaus milde Winter

ein Vordringen in den Sumpfgegenden Lithauens unmoglich. Ottokar

musste, um nicht erfolglos seine Krieger aufzuopfern, den Riickzug

ins Vaterland nehitien. ')

6. In derZeit, da Ottokar mit dem Gedanken an seinen zweiten

Kreuzzug sich beschaftigte, nahm er aucli den Plan seines Gross-

vaters, ein eigenes Erzbisthum fiir seine Liinder zu erlangen,

wieder auf. Zum Erzbischofe hatte er den ausgezeichneten Olmiitzer

Bischof Bruno erkoren, der einst von
;
seinem konigiichen Vater

mit so vielem Widerwillen aufgenommen, des Sohnes treuer Freund

bereits in den Tagen seiner mahrischen Verwaltung geworden und

seitdem stets geblieben war. Eben um dieses Bruno willen solite

nicht Prag, sondern Olmiitz zur Metropole erhoben werden. Um
aber den Papst fiir den Plan desto leichter zu gewinnen, solite das

neue Erzbisthum (allerdings nach. einem Vergleiche mit Gnesen)

die noch zu bekehrenden Strecken der Rutherien und Lithauer —
das ktinftige durch bohmische Waffen zu begriindende neue Ittnig-

reich — und iiberdies nebst Bohmen und Mahren auch noch

Oesterreich und Steiermark umfassen. -) Der ungiiickliche Ausgang
des zweiten Kreuzzugs entzog dem Plane das kraftigste Fundament.

tJberdies waren auch jetzt die Erzbischofe von Mainz und Salz-

burg der Sache entgegen. Darum musste Clemens IV. den Konig

in dieser Angelegenheit abschliigig bescheiden.
'')

7. Ottokar štand in dieser Zeit wohl als der erste Konig der

Christenheit da. An Macht war er es unbedingt; am Kriegsruhm
kam dem „eisernen" Konige kein zweiter gleich; an ausserem

Glanze suchte der „gol den e" Konig seines Gleichen.
"*)

Kein

Wunder, dass deshalb einige deutsche Fiirsten im J. 1271 noch ein-

mal den Gedanken fassten, ihm die deutsche Krone anzubieten.

1) Chron. Zwettl. Palackf II. 197., Tomek Gesch. Boh. 127. Annal. Ottocar.

(Pertz IX. 181 &c.)

^) Ex epist. Clementis 1268. Boek IV. 1. 2.

3) Epist. element. XIII. Cal. Febr, 1268 (oer vielleiclit 1269?).

*) So Cosm. Cont. 408. u. Chron. Erfurt. (Menkeu III. 291.) Palacky II.

180, 181.
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Im Anglist 1271 kam deshalb der Erzbischof Engelbert von Koln

neuerdings mit dem Antrage nach Prag. Wieder vergebens. Ottokar

lelinte noch eimnal eine Ehre ab, die am Ende bei der bekannten

Uneinigkeit der deutschen Flirsten doch nocli eine ziemlich unge-

\visse war und ilin iiberdies mit dem ihm befreundeten Konig Ei-

cliard von Cornwallis zerwerfen musste. Auch mag es ihm damals,

wie sein trener Rath Andreas von l^ian geltend maclite, ruhm-

voller erschienen sein, der erste der Konige, als ein Kaiser ohne

Maclit zu sein.
')

8. In dieser ganzen Zeit wird vom Bischofe Johann manches

Bemerkenswerthe berichtet. Er soli der erste unter den Prager

Biscliofen gewesen sein, dem die neuen Konige des Landes den

Fiirstentitel zuerkannten •
— ein bleibendes Andenken an das

verlorene Privilegium des Kaisers Barbarossa. ^)
— Im J. 1261

fungirte er im Auffcrage des Papstes Urban IV. als Vertheidiger

der Rechte des Klosters Zderas gegen das olmiltzer Capitel. ^) Er

autorisirte im J. 1262 und 1263 die Stiftung der Cisterzienser-

kloster Hohenfurt, Frauenthal und Goldenkron.^) Nach 1263 fiihrte

er auch die neugestifteten Eremiten der Augustiner in das neu-

erbaute Kloster Ostrow (nachher St. Benigna genannt) ein, ^) wor-

auf in Kurzem auch in Schopka bei Melnik ein neues Haus dieser

Ordensbriider errichtet wurde.
**)

—• Im J. 1263 begegnet uns in

den offentlichen Acten ein bischoflicher Bruder unseres

Landesbischofs: Heinrich, Bischof von Jatesia. ') Es mag
dies wohl der erste Fali gewesen sein, dass ein Episcopus in

partibus infidelium in Bohmen weilte. Da die Kreuzziige im

heiligen Lande nunmehr zu Ende gingen, so musste jetzt gar man-

cher orientalische Oberhirt seinen unter muhamedanische Herrschaft

gerathenen Bischofssitz (in partibus infidelium) verlassen und war

es gern zufrieden, wenn ein bischoflicher Amtsbruder des Abend-

landes (in partibus fidelium) zur Hilfeleistung ihn aufnahm. Als

1) Chrou. Franc. caii. Vgl. tubitschka V, 885.

'^) Pešina phosph. p. 45.

") Epist. Urbani in cod. ipl. Morav. (Dob. IV. 268.)

*) Vgl. Pubitschka V. 333, 306.

^) Pubitsclika V. 335.

•^i Ebend. V. 337. Kreibich Catal. eremit. d, Aug. MS.

') Balb. Reichsbearaten. (Mat. zur alt. Statistik Bohra. XI. 106.)
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solche Hilf- oder Weihbischofe immer nothwendiger wurden, nahm der

apostolische Stuhl auch keinen Anstand, den Bischofstitel in partibus

infidelium von eiiiem solchen Inhaber auf den andern zu vererben,
—

so dass dadurch eine formliche Successorenreihe der verlorenen aber

doch nie fur immer aufgegebenen.Bischofssitze entstand. — Ziir Zeit

des Bischofs Johann III. mochte es nicht selten vorkommen, dass in

Kriegszeiten einzelne Gotteshauser beschadigt, imd imFrieden wie-

der von Seiten der Patrone die Nachlassenschaft der verstorbenen

Geistlichen mit Gewalt in Besitz genommen wurde; dies verbot

Konig Ottokar auf die Bitte des Biscliofs durch ein strenges Edict

vom 18. Janner 1266. ')
~ Im Jahre 1267 erhob der Cardinal

Guido als papstlicher Legat vom bohmišchen Klerus eine Beisteuer

von 250 Mark Silber gegen die Saracenen. -)
— Am 10. April des-

selben Jahres wohnte Bischof Johann einer feierlichen Synode aller

Bischofe Deutschlands und insbesondere der ottokarischen Liinder

zu Wien bei. Hier wurden unter dem Vorsitze desselben Legateii

Guido strenge Gesetze erlassen. Der Klerus solle sich eines liei-

ligen Wandels befleissen. Wer an geistlichem Gute sich vergriffen

habe, musse AUes bis 24. Juni bei Strafe des Interdicts ersetzen.

Die missbrauchliche Aneignung geistlicher Verlassenschaften von

Seite der Patrone und Richter habe fernerhin bei Strafe der Ex-

communication zu unterbleiben. Kirchliche Pfrlinden seien bei

Vermeidung der Ungiiltigkeit nur durch bischofliche Verleihung,

wenn auch auf Vorschlag der Patrone,' anzunehmen. Die Gemein-

schaft mit Juden sei zu meiden. Letztere haben deshalb spitzige

Hute zur Unterscheidung zu tragen. Bei Voriibertragung des hei-

ligsten Sacraments
'

haben sie sich in ihren Hausern zu ver-

schliessen und am Charfreitage sollen sie sich ganz und gar ver-

borgen halten — dies AUes wohl zu ihrer eigenen Sicherheit. ^)— Ebenfalls im J. 1267 wurde das Cisterzienserinnenkloster

Frauenthal bei Deutschbrod gegriindet, dessen ebenfalls noch ge-

dacht werden wird. — Auch bliihte um diese Zeit die Domschule

von Neuem auf. Wir finden da einen Oko und Bohumil, welche

Grammatik und Logik, einen Gregor von Zajic, welcher die Physik

Pubitschka V. 352 ex ipl.

-) Cont. Cosm. Pertz IX. 167.

) Schannat, Conc. Germ.3
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nach Aristoteies lehrte. ') Demnach batte Bohmeii gleichzeitig mit

seinem ausseren Glanze aiich in geistlicher Beziehung eine bedeu-

tende Hohe erstiegen.

§. 110. ilttokars U. Fali uii essen Folgeu fiir dle, biiljmische Rivchel

1. Mit Ottokairs zunehmeuder Macht hatte sich auch ie Zahl

seinerFeinde gemehrt. DerKonig vonUngaru und die wittelsbacher

Fursten (von Baiern und Pt'alz) wareu es von jeher um der oster-

reichischen Herzegthiimer willen; in letzter Zeit agitirte mehr als

irgend einer der Burggraf von Nurnberg gegen ihn. Ein allbereiter

Aufwiegler war auch Ottokars eigener Neffe, Philipp von Karn-

then, der noch iibrige Bruder des letzten Herzogs, der aber auf

die Erbfolge verzichtet und den geistlichen Štand gewahlt hatte. ^)

Nach einem vergeblichen Versuche, das erledigte Herzogthum
Karnthen an sich zu reissen, wurde er jetzt der eifdgste Ankla-

ger Ottokars bei den deutschen Fursten. AUerdings hatte Ottokar

auch Bewunderer inMenge. Aber Bewunderer sind keine Freunde.

Dazu kam noch, dass in seinen Landern selbst ein Theil des Adels

gegen den machtigen Konig conspirirte. InBohmen waren es jene

Grossen, von denen er die dureh seinen Vater um Spottgelder ver-

pfandeten Krongiiter riicksichtlos wieder einloste,
— auch jene,

die ihm ie grosse Begiinstigung der Deutschen nicht verzeihen

konnten,
— endlich Alle, deren Geliiste er als strenger Wachter

der Gesetze in Zaiim und Ziigel hielt.

2. Unter solchen Umstanden geschah nach Konig Richards

Tode am 29. September 1273 die neue deutsche Konigswahl. Ge-

wahlt wurde von sechs deutschen Wahlern der Graf Rudolph von

Habsburg. Die 6 Wahler hatten sich bereits zuvor — mit Aus-

schliessung Ottokars — iiber dieser Wahl verstanigt und in

offenbarer Feindschaft gegen Ottokar dem zu Wahlenden die eid-

licbe Bedingung auferlegt, dass er die , dem Reiche entfremd^ten

Gebiete wieder zuriickfordere. Da war es vergeblich, dass Ottokar

eine eigene Gesandtschaft zur Ausubung seines Stimmrechts nach

Frankfurt entsendete. Diese konnte dort eben nichts Anderes, als

») Palacky II. 278. Prochaska de art. lib. in Boli. fatis p. 102.

*) Das Nahere iiber ihn §. 128.
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gegen die Walil protestiren. ')
Dies that sofort auch Ottokar selbst

un erldarte šich — allerdings die Zeit verkennend —
fiir eii

noch lebenden Gegenkonig Alphons von Kastilien, und lehnte es

ab, seine Lander vom neuen Konige Eudolph zuLehen zu nehmen.

In Folge dessen kam es aiif dem Nlirnberger Reichstage im No-

vember 1274 zur Vorladung vor ein Reichsgericht, und als diese

ohne Erfolg blieb, im Mai 1275 zur Erklarung der Reichsacht uud

nacli Ablauf einer neuer Wartefrist von einem Jahre endlich zum

entsclieidenden Kriege.

3. Bei Tepl erwartete Ottokar den Gegner. Dieser aber nahm

indess mit iiberlegenen Heeresmassen Oberosterreicli und Steier-

mark. Eilig zog nun der Konig vor Wien, doch dort štand ihm

ein fiinfmal starkerer Feind gegeniiber; im Riicken aber erliob

der unzufriedene bolimische Adel ebenfalls die Waffen

gegen ih n. Da blieb ihm nur iibrig, Frieden um jeden Preis zu

schliessen, um nicht Alles zu verlieren. Er musste Rudolph als

Kaiser anerkennen, liir Bohmen und Mahren die kaiserliche Beleh-

nung nehmen, auf Alles Uebrige aber voUig verzichten. (21. No-

vember 1276.) Eine Wechselheirat beiderseitiger Kinder solite den

Frieden besiegeln.

4. Die Niederlage war zu demlitliigend, als dass Ottokar nicht

an eine Siihnung hatte denken sollen. Anderseits aber war der

Sieg zu gianzend, als dass man irgend eine Nachgiebigkeit in strit-

tig gebliebenen Punkten hatte iiben \Yollen. Ottokar verlangte die

Wiederherstellung der alten Privilegien Bohmens; Rudolph glaubte

die zu seinen Gunsten aufgestandenen bohmischen Elen vor Strafe

sichern zu miissen. ^) Anderseits scheint auch Ottokars Gemalin

nicht eben zum Frieden gemahnt zu haben. 3) Ottokar schloss

^) Ottocar Lorenz (Sitzungsberichte , Aka. d. Wissenscli. 11. Juli 1855) hat

nachgewieseii, dass man Ottokar's. ganz unbestrittenes Stimmrecht
auf dem Wahltage nicht ausschloss. Er war eben pincerna des Eeiches

un als solcher nach der Bulle Urbans IV. v. 31. August 1263 Wahlfurst.

Allerdings hatte man auf eutscher Seite die Meinung: Bex Boemiae non

eligit, quia non est Teutonicus (Albr. v. Stade ad 1240), und „der Bohme
sei nur der Mittelmann, der bei Stimmengleichheit den Aus-

schlag gebe." fGlossator zum Sachsenspiegel.)

-) Epist. Ottoc. m. Mart., Maj., Octob. 1277 in cod. epist. Ottoc. p. 63, 66, 79.

") Epist. Ottoc. De(?,b. 1276 in cod. epist. p. 61. Vgl. Pubitschka V. 432.

4*
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wieder Schutz- un Trutzbunnisse gegen Riiolph — mit Ungarn,

Polen, Brandeiiburg, Meissen und Thiiringen. ';
Endlich kam es

im Sommer 1278 neuerdings zum Kriege. Unervvartet schnell kam

die Entscheidung. Schon am 26. August verlor Ottokar auf dem

Marchfelde — hauptsachlich durch Verrath der Seinen — Schlaclit

und Leben.

5. Gleich nacli Rudolphs Erwalilung hatte Ottokar den Papst

Gregor X. eindringlich gebeten, den neuen deutschen Konig ja

nicht als Kaiser zu bestattigen. -) Die eben zumConcile nach Ljon
reisenden Bischofe Bruno von Olmiitz und Johann von Prag sollten

iiberdies seine Vermittler sein. ^) Docli Eudolph und die deutsclien

Fiirsten \varen ihm bereits zuvorgekommen und liatten den Papst

schon ftir sich gewonnen. Alles, was Gregor noch thun konrite,

war die einstweilige Verschiebung der Anerkennung und die drin-

gende Vorstellung an Ottokar, dass er als Stellvertreter Christi

einer endlichen Ordnung im deutschen Reiche nicht entgegen sein

konne.
'*)

Ottokar erklarte sich auch wirklich geneigt, nach

dem Wunsche des Papstes sechs Jahre lang Frieden zu halten, in-

dess einen Kreuzzug zu unternehmen und nach Beendigung des-

selben die Vermittelung des Papstes zwischen ihm und Rudolph

anzunehmen,
— wenn indess keinerlei Anschlage gegen ihn gemacht

wurden. ^) Abcr indess setzte Rudolph (im September 1274) seine

Anerkennung durch und an Ottokar erging eben nur die wieder-

holte Ermahnung des Papstes, sich mit dem neuen Kaiser zu ver-

sohnen, ^) so wie an Heinrich von Baiern die Bitte, als Vermittler

in dieser Sache einzutreten. ') Als nun auch bald feindselige

Schritte auf deutscher Seite begannen, wendete sich Ottokar trotz

neuer Ermahnungsbriefe Gregors ^) auch vom papstlichen Stuhle

ziirnend ab. Er liess nun nicht blos selbst den Gedanken an einen

Kreuzzug fallen, sondern verbot auch noch den vom Concile heim-

1) Urk. in Henrici Ital. Formelbuch N. 23, 36, 39.

^) Epist. Ottoc. in cod. epist. Ottoc. p. 16. c. Anfang 1274.

3) Pešina Mars. Mor. p. 372.

*) Palacky II. 238.

') Epist. Ottoc. IV. Ius Jul. 1274. (Boek IV. 130.)

«) Epist. Gteg. VI. Gal. Octob. u. Iclib. Dec. 1274. (Boek IV. 133, 136.)

') Epist. Greg. (Boek IV. 135.)

*) Hieher die epist. Ottoc. Id. Mart. 1275 u. epist. Greg. VI. non. Maji 1275.

Boek IV. 142, 151.)
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gekehrten Bischofen, in seineii Landern das Kreiiz predigen zu las-

sen und Zehentgelder ftir diesen Zweck zu sammeln. Ja er no-

thigte sie sogar zu dem eidlichen Versprechen, weder papstlichen

noch kaiserlichen Befehlen in Bezug auf seine Person Gehor geben

zu wollen.
')

Einem zweiteii Beschlusse des Concils, der Kefor-

mation der Sitten, legte er wolil kein Hinderniss in den Weg, žu-

rnal er die diesfalligen durch Bischof Bruno v. Olmiitz gepflogenen

Vorerhebungen willig gefordert hatte.
'^)
— Die Unterwerfung Otto-

kars vor Wien mag \vohl aucli den kurzen Groll gegen den aposto-

lisclien Stuhl geenet haben. Indess war aber auch Gregor X. am

10. Janner 1276 gestorben und nach einer kurzen Zwisclienregie-

rung Johanns XXI. war am 25. Novembar 1277 Nicolaus III. ihm

nachgefolgt. Dieser glaubte noch weit entschiedener fiir Kaiser

Rudolph eintreten zu miissen und erliess wohl auf die Bitte des

letzteren elne formliche BannbuUe gegen alle Widersacher. desselben.

Als nun Ottokar im J. 1278 den Krieg erneuerte, ward diese BuUe

aller Orten mit ausdriicklicher Beziehung auf den bohmischen

Konig verkiindet. ^) So starb denn der so tief gebeugte Fiirst aucli

noch beladen mit einer kirchlichen Censur und iand 30 Wochen

lang kein geweihtes Grab. '*)
Erst in spateren ruhigen Tagen (1 296)

wurde der entstihnte Leichnam vonZnaim, wo er bis dahin geruht

hatte, nach Prag gebracht und im Dome bei S. Veit beigesetzt.

§..111. Fortsetzuiig: Die Ungliickstage der Kirclie in Biiliraeii.

1. Ottokars Zerwiirfniss mit Gregor X. war nur der Vorbote

einer noch triiberen Zeit fiir die Kirche Bohmens. Sie hatte eben

ali das nachfolgende Ungltick des Vaterlandes mitzutragen. Schon

wahrend des ersten Kriegs gegen Kaiser Rudolph, als die empor-

ten Grossen da und dort sich gegen den eigenen Konig erhoben,

gab es einen wilden Zerstorungskampf nicht blos gegen die Burgen
und Besitzungen desKonigS, sondern auch gegen die hauptsachlich

von deutschen Monchen bewohnten Kloster des Landes. Noch arger

wurden die Dinge, als nach dem Unglucke auf dem Marchfelde der

^) Ex epist. archiep. Salisb., Pubitschka V. 402.

2) Auftrag hiezu ex epist. Greg. 11. Marz 1273 iu Palacky's ital. Reise,

3) S. Palackf II. 263.

*) Siegfr. b. Pubitschka V. 448. Palacky II. 270.
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Strom des siegreichen Heeres sich iiber Maliren unci Bohmen er-

goss. Wehrlose Dorfer imd Stadte gingen in Flanmien auf, Kirchen

iind Kloster sanken in Trilmmer, Grausamkeiten ohne Maass be-

zeichneten den Weg der siegestrunkenen Heeresmassen. Nur der

eilig zu aslau im November 1278 abgeschlossene Friede und die

dabei eingeleitete Wechsellieirat des unmiindigen Prinzen Wenzel

mit des Kaisers Tocliter Guta rettete unser Vaterland,
— aber um

es einem, noch schrecklicheren Interregnum zu tiberliefern.

2. Otto von Brandenburg, ein Neffe des ungiiicklichen

Ottokar, ubernalim die vormundscliaftliclie Regierung und begann
sie damit, dass er die konigliche Wittwe sammt ihrem Sobne bei

Nacht und Kalte gefangen auf die Burg Bosig (bei Weisswasser)

abfiihren liess. Die Konigin fand Mittel, nach Mahren zu entkom-

men
')
und dort dem Zawiš von Rosenberg ihre Hand zu reichen.

Der konigliche Prinz aber blieb in unwurigster Gefangenschaft.

Indess pliinderte Otto die Prager Burg und unter argen Misshand-

lungen der Klerisei auch die Kathedralkirche von S. Veit. Letz-

tere \vurde gar auf volle zwei Jahre ganzlich geschlossen. Zugleich

erhoben sicli viele Adelige des Landes, um die von Ottokar ent-

rissenen Krougiiter Avieder zu gewinnen. In den Stadten erhob

sich Nationalitat gegen Nationalitat und Štand gegen Štand, um an-

geblich verlorene Rechte mit Gewalt wieder zu ge\Yinnen. Massen neuer

Soldner stromten ins Land, um hier im Dienste des Brandenburgers

dieFreunde der Konigin zu strafen und dort imSolde derParteien

zu kampfen. Abenteurer in Menge bauten iiberdies neue Raubburgen
im Lande, und so vereinigte sich endhch AUes, um das wilde

Faustrecht an die Tagesordnung zu bringen und Kloster, Stadte

und Dorfer zu pliindern und zu verwusten. Wer noch einige Si-

cherheit wunschte, lloh in die Walder und in die Gebirge. Da

blieben die Felder unbebaut, so dass, um das TJngliick voli zu

machen, der Zerstorung auch noch die Hungersnoth auf dem Fusse

folgte. (1281—1282.2)

1) Sie erhielt (nach Auual. Pfag. p. HL, Pertz IX. 198 &c.) vom Burggrafen

Hermann die Erlaubniss, eine "VVallfahrt zur Kirche des heil. Georg
in Hulierwasser (Freistat, libera civitas) und „zu den graueu Monchen

in Miincliengraz" anzutreten.

*) Annal. Prag. (Pertz IX. 198 &c.) Cont. Cosmae. Pulkava, Chron. auloreg.,

Vgl. Tomek Gesch. Pr. 220 &c. Palacky II. Marignola (Dobn.) 228 u. s. f.



55

3. Einiger Frevel miissen wir besonders gedenken, ohne aber

zwischen dem Verwustungswerke des Branenbiirgers, der rudolphi-

nischen Truppen und der einheimischen "VVegelagerer strengimterschei-

den zu konnen. In Oštrow (S. Johann) wurden die Monche verjagt

und durch 6 Wochen zehrten die rohen Kriegskneclite die Victualien

der Briider auf und plunderten ihre Dorfer vollig aus. Das neue

Kloster Goldenkron wurde dem Erdbodeii gleich gemacM. Die

Kapitol des Landes, die Kloster Bfewnow, Wilimow, Osek, Teplitz,

St. Georg, Schwatz hatten die argste Drangsal zu erdulden. ')

Pomuk, Sedlec, Braunau, Kladrau, Sazava versanken in die tiefste

Armuth, so dass sie nachlier ihr nocb iibriges Eigenthum verkaufen

und verptanden mussten, um nur die dringendsten Bediirfnisse

decken zu konnen.^) Allem setzte aber Otto von Brandenburg

selbst die Krone auf. Anfang Janner 1281 verlangte er vom Prager

Kapitel die Auslieferung der Privilegien Ottokars. Man hatte sie

in die Griifte des Doms gerettet. Nun drangen Bewaffnete den

Domherren nach, durclisucMen die Ruhestatten der Todten und

selbst das Grab des h. Wenzel, und raubten die Kelche, Kronen,

Monstranzen, Kreuze, Reliquiarien und was sonst noch Werthvolles

von der ersten Pltinderung librig "vvar. ^) Es ^ard erst dann ruhi-

ger im Land, als in Folge eines Landtages dem Prager Bischofe die

Statthalterschaft ubergeben wurde. (Janner 1281.)

4. Bischof Johann hatte nur^'den Anfang dieser traurigen Zeit

gesehen. Er starb am 21. October 1278, so dass nun zum allge-

meinen Unglucke auch noch die geistliche Verwaisung des Landes

hinzukam, die aber nur vier Monate wahrte.

§. 112. Bischof Tobias (1278-1296).

1, Seit dem Tode Daniels II, war dem Prager Domkapitel

die Erwahlung des Bischofs nicht wieder bestritten worden. Die

Folge war, dass seitdem nur Eingeborne des Landes den bischofli-

chen Stuhl bestiegen. Der Wahlvorgang — bei Bischof Johann

bereits angedeutet
— wird uns beziiglich des Bischofs Tobias be-

^) Chron. Auloreg. Dobn. moii. V., Tomek I. 221.

') Urk. in Henrici Ital. Formelbuch. S. 95, 96, 97, 98, 103.

^) Cont. Cosm., Pulkava, Pubitscjika V. 480. Die Zeit der Begebenbeit ist

wohl vor den am 5. Janner abgeschlossenen Frieclensvertrag zu setzen.
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reits ziemlich ausfiihrlich beschrieben. Schon am 15. November 1278

versammelten sich die Kanoniker es Prager Doms zur Wahl. Ein-

stimmig wurde der eben abwesende bisherige Dompropst Tobiasvon

Bechin, aus einer der edelsten Familien des Landes entsprossen,

und sogar mit dem konigliclien Hause. verwandt, ') zur bischoflichen

Wiirde erkoren. Als dieser die Wahl erfuhr, vviderstrebte er

lange, das eben so ehrenvolle als sorgenbringende Amt anzuneh-

men. Endlich fiigte er sich. Nun reiste der Domdechant Gregor

mit den Kanonikern Alexius (zugleich. Propst ^'on Olmiitz) und

Theodorich nach Mainz und erbaten dort unter Hinweisung auf die

traurigen Wirren des Landes vom Metropoliten die Dispensation

des Neugewahlten von der personliclien Prasentation und zugleich

die Delegation des Olmiitzer Biscliofs zur Untersuchung der 'VVahl

und zur Ertheilung der Confirmation. Die Abgesandten kehrten

am 22. December wieder nach Prag zuriick. Am 5. Janner 1279

zog nun Tobias mit vielen Kanonikern und Edlen nach Mahren.

Bischof Bruno von Olmiitz empfing ihn in Ostrau, prtifte daselbst

die geschehene Wahl auf Grund der Wahlacten und ertheilte am 28.

Janner im Namen des Metropoliten die Confirmation. Darauf wurde

Tobias am 18. Februar in Briinn vom Seckauer Bischofe Bernhard

(damals kais. Statthalter in Mahren) zum Priester und am folgen-

den Tage von Bischof Bruno unter Assistenz der Bischofe von

Seckau und Basel zum Bischofe geweiht. Am 28. Februar traf er

wieder in Prag ein und ward daselbst von der gesammten Kleri-

sei unter Absingung des alten Liedes des h. Adalbert feierlich em-

pfangen. Eine weltliche Investitur hatte seit Daniel II. unzweifel-

haft immer Statt gefunden. Doch erst unter Wenzel II, dem Erben

des ungliicklichen OttQkar, finden wir ausdrucklich die Uebergabe

eines kostbaren Kinges nebst Scepter, Kreuz und goldenem Apfel

durch den Konig bei Gelegenheit der bischoflichen Weihe erwahnt.

Wer solite aber jetzt in den furchtbaren Tagen des Interregnums

unseren Bischof Tobias investi'ren ? *) "Wahrscheinlich beanspruchten

^) Konig Weuzel II. nennt ihn in einer Urkunde v. VII. Idus Sept. 1294. i-

lectus princeps et consanguineus noster. (Boek V. 12.) Durch die Hei-

rath der Konigin Kunigune mit Zaviša von Falkenstein (Rosenberg) hatte

er hochstens ein Consobrinus weren konnen.

*) Als erwahlter Bischof hatte er schon auf dem Friedenstage zu Caslau

zugleich mit den Edlen des Landes geschworen, Rudolphs -Tochter und des
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clies die damaligen Burggrafen von Prag fiir ihren Herrn, den Mark-

grafen von Brandenburg; denn sie verschlossen dem Bischofe die

Thore der Burg imd hiemit auch des bischofiichen Domes, so ass

Tobias genothigt war, seine Intlironisation in der Stiftskirche der

Pramonstratenser am Strahow zu halten. Der Dom, der nun auch

eine Plufiderung zu uberstehen hatte, blieb, wie sclion ervvahnt

wurde, 2 Jahre lang geschlossen. ')

2. Bischof Tobias war als treuer Anhanger seines jungen
—

nunmehr gefangen gehaltenen Konigs der Gegenstand der heftigsten

Anfeindungen von Seiten der Brandenburger. Die bisclioflichen

Giiter wurden geplundert, insbesondere das bischofiiche Schloss zu

Raudnitz sammt der Stadt, sowie auch die bischofiiche Burg auf

der Prager Kleinseite von einem gewissen Paul Baruth in Besitz

genommen. *) Selbst seine personliche Sicherheit \var dermassen

gefahrdet, .dass- er sich lange Zeit im Ordenshause der Kreuzherren

zu Prag verbergen musste. ^) Erst der Landtag zu Anfang Janner

1281 brachte unter ziemlich harten Bedingungen einen Ausgleich

zu Stande. Schon riistete Kaiser Rudolf, wohl in Folge eingebrachter

Klagen gegen den gewaltthatigen Brandenburger, und auch in Boh-

men selbst wurde der Un\ville des gedriickten Volkes immer gefahr-

drohender. Da gab der harte Vormun des unmiindigen Konigs

gegen eine' Baarzahlung von 15.000 Mark Silbers, die man sofort

mit unsaglicher Schwierigkeit in dem ganzlich verarmten Lande

auftreiben musste, seine Zustimmung, dass Ibrtan Bischof Tobias

unter Zutheilung des obersten Landeskammerers Diepold von

Riesenburg die Statthalterschaft statt des bisherigen Verwesers, des

verhassten Brandenburger Bischofs Eberhard, iibernehme, dass alle

Brandenburger das Land verlassen und dass noch bis Anfang Mai

der junge Konig dem Bischofe iibergeben werden solle. Letzteres

Zugestandniss erfiillte er allerdings erst im J. 1283, nachdem er

jungen Wenzels Verlobte Guta als Konigiu zu verehren, ihre Besitzungen
Ku schiitzen, uud sie als einstige kinerlose Witlwe ihrem Vater wieer
zuzufiiliren. (So Henric. Ital. Forraelbuch, Archiv f. osterr. Gescli. XXIX.

Bd., S. 36.)

1) Annal. Prag. pars II. (Pertz IX. 194 &c.) Pubitschka V. 472, Tomek Gesch.

Pr. 404, 405. Vgl. Annal. Prag. p. III. (Pertz IX. 198 &c.) ad ann. 1279.

-) Annal. Prag. p. III. (Pertz IX. 198 &c.)

') KreMch MS.
'
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iioch eine neiie Zahlung von 20.000 Mark Silber
')

von dem un-

giucklichen Lande gefordert und durch Pfandschaften sich gesichert

hatte.
'^)

3. Mit der neuen Ordnung der Dinge eroffnete sich \vieder

der Prager Dom, der seit zwei Jahren verschlossen geblieben war,

und Bischof Tobias hielt erst jetzt seinenEinzug iu die Kathedrale

und „nach alter Gewohnheit" ward daselbst die 220 Pfund schwere

Bischofskerze aufgesteckt (5. Janner 1281). Darauf ertheilte

er (am 8. Janner) vom Morgen bis zum Abend die Priesterweihe,

die seit etlichen Jahren unterblieben war. ^) Endlich stellte (am
20. Mai) ein neuer Landtag durch strenge Verordnungen dasRecht

und die Ordnung im Lande wieder her. Namentlich sollteri alle

der Kirche oder anch Privatpersonen entrissenen Giiter binnen

14 Tagen restituirt und jeder Ruhestorer mit vereinter Macht un-

schadlich gemacht werden. Wer dem Landtage nicht selbst beige-

wohnt hatte, musste binnen 14 Tagen den Beschliissen beitreten

oder wurde als Feind des Landes behandelt. "*) Der Brandenburger

zog nun seine verhassten Sol'dner aus dem Lande und was sich

ihnen von deutschen Abenteurern angeschlossen hatte, musste in

Folge der neuen Landtagsgesetze ebenfalls das Weite suchen. Die

Slaven im Lande erhielten wieder die Oberhand und priesen dank-

bar ihren Retter, den Bischof Tobias, „der dem Lande die ei-

gene Sprache, der das Bohmeniand dem-Bohmenlande

wiedergegeben hatte." ^) Doch bald storten die Folgen der

vergangenen Leidenstage den allgemeinen Jubel. Eine entsetzliche

Hungersnoth brachte das Land in Verzweiflung und in ihrem

Gefolge erfiillte die furchtbarste S e u c h e alle Gassen und Strassen

mit Leichen. Erst die Ernte des Jahres 1282 machte dem unsag-

lichen Elende eine Ende.
'^)

') Er erhielt statt dereu zum Pfande die Stadte und Burgen: Ronow,
Zittau, Bosig, Scharfenstein, Sandau, Tetschen, Aussig und

Brux.

-) Annal. Prag. p. III. (Pertz V. 198 &c.), Pulkava, Cont. Cosmae, lUustr.

Chron. v. Bohm. I. 518, 519. Palacky II. 303.

') Tomek Gesct. Pr. 224.

') Palacky II. 304, 305.

^) Tobias liuguam patriae, Boemiam Boemiae restituit. (Balbini epitom.)

«) Tomek 1, 226, 227.
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4. Am 24. Mai 1283 hielt endlich der mm zFoltjahrige Konig

Wenzel II. seinen feierlichen Einzug iu Prag. Bischol Tobias em-

piing ihn an der Spitze des gesamniteu Klerus uuter Absingimg

des „Advenisti desiderabilis" und die Massen des Volkes sangen

jubelnd ihr „Hospodine pomiluj ny." ')
Auch jetzt noch blieb der

staatskluge Biscliof dem unerfahrenen KOiiige als leitender Rath-

geber zur Seite und selbst der in Kurzem so machtig werdende

konigliche Stiefvater Zawiša scheint ihn nie zur Ganze verdrangt

zu haben. Als endlich der stolze Glinstling im Juni 1287 den Hol"

\vieder verlassen musste, um nachher (24. August 1290) gar den

Tod durch Henkershand als Feind des Konigs und des Vaterlands

zu sterben, war unser Tobias wieder die Seele des koniglichen

Hofes. Unter seiner Leitung wurde Wenzel II. ein von der Hei-

ligkeit des Herrscherberufs so tief durchdrungener Fiirst, dass er

sich offen bereit erklarte, auf denThron verzichten zu wollen, wenn

irgend ein Anderer mehr Aufrichtigkeit und Eifer fiir das allge-

meine Beste habe. -) Volk und Land erholten sich daher in Kur-

zem von den Drangsalen der letzten Zeit und bliihender als je

gestalteten sich alle Verhaltnisse im Innern und das Ansehen des

Reiches nach Aussen. ^) Doch nicht blos seinen Edelsinn undseine

Staatsklugheit, sondern auch seinen tapfern Arm widmete Bischof

Tobias seinem koniglichen"^ Zoglinge und Freunde; er war es, der

1291 an der Spitze eines Heeres das Krakauer Land fiir Wenzel II.

in Besitz nahm. ^)

5. Dabei vergass iibrigens Bischof Tobias auch seines geist-

lichen Amtes nicht. Es hat sich von ihm ein Epistolarcodex er-

halten, der hievon vielfach Zeugniss gibt. ^) Zunachst ging er dar-

an, den so vielen Kirchen des Landes zur Zeit des Interregnums

1) Tomek I. 231.

-) Palacky II. 365.

') Vgl. Palackj' II, 342; 337—340. Damals erwarb Wenzel II. die Leheus-

hoheit iiber viele Stadte und Burgen des meissner und pleissner Landes

und iiber niehrere schlesische Furstenthilmer, esgleichen sogar die Kb-

nigsvviirde in Polen.

*) Palacky II. 334.

") Prof. Dr. Const. Hofler hat denselben zuerst ,ans Licht gezogen.. Verfasser

dieses erfreute sich der Einsicht des diessfalligen Manuskriptes : „Monu-
mente des Konigtliums in Bohmen."
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zugefiigten Schaden wieder auszugieichen, indem er wiederholt Ab-

lasse allen deneii bewilligte, die nach Empfang der h. Sakramente

zur Herstellung der Kirchen ein Almoseii geben. '')
Er bewog

aucli andere Bischofe der Nacbbarschaft, durch ahnliche Mittel un-

serem Lande zii Hilfe zu kommen. ^) Zur Vorsorge fiir kunftige

Zeiten liess er sogar mehrere Kircben durch Befestigungen sichern;

so die zu Moldautein und Bischofteinitz, zu Raudnitz, Rokitzan,

Stepanow, Knwsudow, Wyskytna und Herarts. ') Er ordnete auch

die mebrfach in Vervvirrung gerathenen Besitzverhaltnisse der Pra-

laturen im Lande; so namentlich die Beziige des Archidiakons von

Bilin. '')
Die geistliche Bildung seines Klerus suchte er dadurcb

zu heben, dass er den Pfarrern erlaubte, behufs des Besuchs einer

Universitat oder eines sogenannten Generalstudiums auf zwei Jahre

gegen Bestellung eines Vicarius ihre Pfrtindeh zu verlassen. ^) Er

arrondirte die bischoflichen Besitzungen durch den Ankauf von

Wodochod bei Raudnitz (gegen einige Hofe bei Moldautein) ^) und

erwarb vom Konige fiir die bischoflichen Ortschaften Bleiswedel

(Bližwedly) und Becharj die Marktgerehtigkeit. ^
6. Grosse Freude musste unserem Bischofe die Bereitwillig-

keit des Konigs bereiten, den verarmten Klostern des Landes durch

neue Schenkungen und Gnaden wieder aufzuhelfen. Miihlhausen

und P omu k erfreuten sich insbesondere der koniglichen Huld. ^} Die

Cisterzienserkloster des Landes erhielten neue Privilegien. ^) In Briix

griindete er ein rieues Kloster ftir die blissenden Jungfrauen vom

Maria-Magdalenaorden, und in Tauss ein Kloster^ der Augustiner-

^) Als Kirchen dieser Art werden besonders geimmit: die Teinkirche, die

konigliche Burgkapelle, die Kirchen zu Wysoka, Koši, Naerat.

-)
Genannt weren: Erzbischof Bruno, die Bischofe von Regensburg, Wurz-

burg, Passau, Freising.

") Tomek Gesch. Pr. 408.

*) God, epist. Tobiae in Hofler's Mon. des Konigthums.

') Urk. in Henr. Ital. Formelbuch (Archiv f. osterr. Gesch. XXIX. 176).

«) Urk. bei Boek V. 12.

^) Beide erhielten einen Jahrmarkt und einen Wochenmarkt, (Balbini lit.

publ. p. 22.)

"} Miihlhausen erhielt das Patronat in Alt- und Neukamenic, Pomuk vurde

fiir sich und sein Prager Haus (prope claustrum et ecclesiam S. Jacobi)

von allen Abgaben frei. Urk. Henr, Ital. Forraelb. S. 29 u. 101.

") Mon. des Konigth.



61

Ereraiten. ') In.seltener Pracht erhob sicli in der Niihe der Haupt-

stadt des Konigs Lieblingsschopfung, die Cisterzieiiserabtei Konig-
saal. (1291). Den Cisterzienserorden pflegte er iiberhaupt seinen

Orden zu nennen und dieAebte desselben stets in seiner Umgebimg
zu haben. Uberhaupt umgab ihn stets eine grosse Schaar von

Welt- und Klostergeistlichen, die in dieser Zeit sogar ausDeutsch-

land, Frankreich, Italien, Preussen, Russland, Ungarn und Griechen-

land herbeika'men, um den frommsten der Konige zu bewundern. -)

Theils um seinen geistlichen Hof zu vermehren und tbeils nm einem

verarmten Stifte zu Hilfe zu kommen ervvirkte er auch die Ver-

legung des Melniker Kollegiatkapitels an die Allerheiligencapelle

in Prag. •**)
Sein Bestreben war es endlich, eine formliche Univer-

sitiit gleich der zu Pariš- in Prag zu griinden (1294); doch schei-

terte dieser Plan an dem Widerspruclie der Grossen, welche in

diesem Institute ein Uberhandnehmen geistliclier Einfliisse filrchten

zu miissen glaubten. ")

7. Unter Bischof Tobias betheiligte sich der bohmische Klerus

wiederholt an der Unterstiitzung des lieiligen Landes, fiir welchen

Zweck — muthmaasslich seit eni letzten Concile von Lyon — so-

gar ein eigener bestandiger Zehent von allen Eirchen entriehtet

werden solite. Im J. 1282 kam als Sammler dieses Zehents der

Canonicus Albero von Venedig nach Bohmen 5), scheint aber der

damaligen Wirren und der allgemeinen Noth wegen nichts erlangt

zu haben. ,Der Rest blieb bis 1286 in Vormerkung und solite dann

mit Hiilfe kirchlicher Censuren eingetrieben werden, die der Sammler

auch wirklich verhangte. Ohne Zweifel auf Fiirsprache des Bischofs

absolvirte Papst Honorius IV. unterm 27. Februar 1286 den ge-

sammten Klerus von diesen Censuren, verpflichtete ihn aber, den

Zehent fiir die Zukunft piinktlich zu entrichten, ^) Im selben Jahre

^) Spater hievon as Nahere.

*)
Chron. Auloreg. 115 &c. Aula regia rr Konigsaal.

^) Diese Verlegung auerte fiir jetzt allerdings nur von 1290—1300. (Tomek
Gesch, Pr. 432.)

*) Sed sui šibi itemm issuaserunt, sagt as Chron. Franc. can. S. Chron.

Auloreg. 103. Vgl. Tomek Gesch. der Prager Universitat.

^) Epist. Martini IV. in Pa]acky's ital. Ptcise.

^) Epist. Honorii ebendaselbst.
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noch erschien der Bischof Johannes voii Tusculum als Legat in

Bolimen, ')
wie es scheint, wieder mit einer Geldforderung, wegen

deren Verweigerung er sogar den Bischof mit der Suspension un
dem Interdicte belegte, um deren Behebung sicli Tobias durch

ehie eigene Gesandlscliaft in Rom bewerben musste. ^) Die Abgabe
des „Papstzehents" ist seitdera zur Regel geworden. Im J. 1297

kommt auch der erste Fali vor, dass der Papst diesen Zehent (iem

K n i g e bewilligt
— zur Bestreitung der Unkosten seiner Kro-

nung. ^)

8. Tobias starb am 1. Marz 1296 als ein Bischof, der in glei-

chem Grade die Gunst des Konigs und die Liebe des Volkes zu

gewinnen verstand. "*) Der Orden der Augustiner verehrte ihn als

Mitstifter des Prager Klosters zu S. Thomas. In seine Zeit falit

auch die erste Ansiedlung der Magdalenerinnen und Dominicane-

rinnen in Prag^ und Bohmen. ^)

§. 113. Bisuliol Gregor (1296-1301).

1. Nach Tobias Tode gab ,
sich Konig Wenzel alleMuhe, seinen

Stiefbruder Johann, Sohu der Konigin Kunigunde und des ungluck-

lichen Zaviša, auf den bischoflichen Stuhl zu erheben. Derselbe

war nach dem Tode seines Vaters den Deutschherren in Prag zur

Erziehung iibergeben worden und hatte — obwohl noch kaum ii'ber

16 Jahre alt — durch die Gnae des koniglichen Stiefbruders be-

reits die Propstei des wišehrader Kollegiatstiftes erlangt. Zum

Gliicke fiir die Kirche Bohmens beschriinkte sich der Einfluss des

Konigs bei der Bischofswahl nur auf eine Empfehlung bei den

Wahlern. Ueberdiess war Konig Wenzel einsichtsvoll genug, um
auf Anrathen des Propstes Johann von Sadska den Plan seines gut-

miithigen Herzens bis auf einen >spatern Erledigungsfall zu ver-

^) Epist. Honor. 31. Mai 1286 ebendaselbst.

-) Urk. im Epistolarcodex cl. Tobias.

^) Epist. Bonifacii VIII. 31. Marz 1297 iu Palacky's ital. Reise. Einem iihn-

lichen Falle von 1383 veranken wir den altesten Pfriindeukatalog Bohmens.

*) Aeltei'e Sammler setzen seinen Todestag auf den 19. Februar 1296. So

Pešina. Lupacius nimmt den 24. Febr., Kreibich den 14. Febr. an. To-

mek setzt ihn auf den 1. Marz.

^) Spater dariiber das Nahere.
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schieben. ')
Demnach vereinigten sich ie Stimmen der Wahler

auf den Namen des zeitherzigen .Domdechants Gregor -) aus dem

edleii Geschlechte der Zajice von "VValdek. Dieser war vordem an

derDomschule ein weithin beriihmter Lehrmeister der Natur\vissen-

schaften (nach Aristoteles) gewesen und lenibegierige Jiinglinge

selbst aus weiter Ferne waren als Schiiler zu seinen Fiissen ge-

sessen. ^) Naclimals hatte er als Scholasticus die bliihende Anstalt

geleitet.^) Beira Tode des Bischofs Johann \Yar er bereits Domdechant

und gab sich als solcher alle mogliche, leider aber vergebliche Miihe,

an der Spitze einer geistlichen Botschaft den harten brandenburg-

schen Statthalter Eberhard zii einem milderen Vorgehen gegen den

bohmischen Klerus zu stimmen. ^) Seine Wahl zum Biscbofe wurde

im Namen des Mainzer Metropoliten Burghard vom Olmlitzer Bi-

scbofe Theodorich bestattigt, von welchem er auch am 12, Juni

1286 die bischofliche Weihe erbielt. ^)

2. Obwolil bei seiner Erwahlung bereits 60 Jahre alt, unter-

liess er doch niclit, bis zu seinem Tode als Volksprediger in seiner

Kathedrale thatig zu sein. Secbs Jahrgiinge seiner Predigten sind

als ein kostbares Andenken auf die Nacbwelt gekommen. ") Am
Pfingstfeste 1297 hatte er die hohe Freude, bei der feierlichen Kro-

nung des Konigs und der Konigin an der Seite seines Metropoliten

mitwirken zu konnen. Die Pracht, die dabei in Prag entfaltet

wurde, und der Ueberfluss, der da in jeder Piichtung zu Tage trat,

bekundeten vor aller Welt, dass unser Bohmen wieder auf die

tlohe seiner Wohlfahrt emporgestiegen war. ^) Leider folgte zu bald

darauf der Tod der fromraen Konigin Guta, den gleich schmerzlich

der Konig und das Volk beweinten (18. Juli 1297). Doch in Kur-

zem kehrte neue Ehre im Hause des Konigs und neuer Jubel im

^) Chron. Franc. a ann. 1296. Chron. Auloreg. p. 49. Dieser Johannes trat

spater in den deutschen Orden und soli aselbst- Landmeister geworden
sein: Vgl. Palackj' II. 331.

) Benešii chron. a a. 1296.

^) Der Abt von Admont gehorte zu diesen und wurde iu seinen Schriften der

Prager Domschule.

-»)
Tomek Gesch. Pr. 518.

') Tomek 222.

«) Kreibich.

') Bubna MS.

8) Palackf II. 375. Chron. Auloreg. 118.
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weiten Lande ein. Des Lanes und seines edlen Fiirsten Ruhm

zogen im J. 1300 Abgesandte ausPolen und im J. 1301 Abgesandte

aus Ungarn herbei, um die Konigskroneii beider Lander mit der

des heiligen Wenzel zu vereinen.

3. Indess neigten sich aber die Tage des greisen Bischofs

ihrem Ende zu. Langere Zeit schoii liatte er aus Schwache die

Kanzel nicht mehr besteigen konnen. Dennoch unterliess er es

nicht, das Predigtamt zu iiben '): er sprach noch sitzend vom Al-

tare aus. Endlich machte der Tod am 6. Septembcr 1301 seinem

bewegten Leben ein Ende. ^)

§. 114. Bischof Jolmnn IV. (1301-1343).

1. Nach dem Toe Gregors berief die Wahl der Kapitularen

den Domlierrn Johann vou Dražio auf den Bischofsstuhl und

Konig und Volk begriissten den Neugewahlten mit Freuden. ^) Bei

Gelegenheit seiner feierlichen Consecration
,
welche der Mainzer

Erzbischof selbst vollzog, uberreichte ihm Konig Wenzel einen

goldenen Bischofsring mit einem Smaragde im Werthe von 900

Mark Silber, und ausserdem Scepter, Kreuz und goldenen Apfel

zum Zeichen des Fiirstenranges. ^) Er war ein Sohn jenes Prager

Burggrafen Gregor, dem einst Konig Pfemjsl Ottokar die Pflege

der Kleriker und der Armen tibergeben hatte, ^) zugleich ein naher

Verwandter des vormaligen Bischofs Johann III,
—• daher gewiss

aus einer ebenso frommen als edlen Familie entsprossen.

2. Der neue Bischof eroffnete seine Wirksamkeit mit einer

feierlichen Diocesan-Synode (1301), auf welcher erzunachst den

Seelsorgern die grosste Sorgfalt gegeniiber dem Umsichgreifen

der Haresien einpragte, die scharfsten Verordnungen gegen das

nicht seltene Verbrechen der Brandstiftung erliess und geheime

Ehen strengstens untersagte. ^) So hatte er sich selbst das Pro-

^) Kreibich, Bubna.

-) Pešina phosph.

") Der naturliche Bruer des Konigs, der eigentlich zur Succession bestimmt

war, starb schon 1296. (Vgl. §. 128, num. 4.)

*) Tomek I. 405.

^) Chron. Franc.

«) Hofler, Prager Concilien, S. XIX.
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gramm einer ausgezeiclmeten bisclioflichen Regierung aufgestellt.

Leider folgten gleich in den nachsten Jahren die erschutternsten

Thronwechsel im Lande, so dass ein segenvolles Gedeihen der

schonen Plane kaum moglich war. Zunachst šank am 21.. Juni

1305 der gute Konig Wenzel II. ins friihe Grab, Die Annahme

der iingar-isclien Krone (fiir seinen Sohn Wenzel III.) hatte ihn in

J. 1302 in Conflict mit dem Papste BonifaciuS;VIII. gebracht, wel-

cher die Bewerbung Karl Roberts von Neapel imterstiitzte und

noch iiberdiess von dem. aus Polen verjagten Wladislav Lokietek

gegen den Konig von'Bohmen aiifgereizt wurde. Es kam sogar

zur Androhung des Kirchenbannes, welche Drohung iiberdiess aucli

Benedict IX., der Nachfolger des Bonifacius, erneuerte. Zum Aeus-

sersten ist es wolil nieht gekommen. Endlich maclite aucli des

Konigs Tod den weitern Verwicklungen ein Ende. Wenzel III.

folgte auf dem bohmischen Throne nach, ein erst siebenzelinjaliriger

Jiingling, aber bereits siech geworden durch die Verfiihrung unga-

riscber Magnaten; unter denen er die letzten Jahre verlebt batte.

Jetzt gab er ohne Weiteres die Anspriiche auf Ungarn auf, um

wenigstens Polen fiirs bolimische Reidi zu erhalten
;
denn dort war

Wratislaw Lokietek neuerdings als Thronwerber erschienen. Da er-

eilte unsern Konig auf dem Zuge gegen Polen in Olmiitz, der Tod

(4. August 1306). Mit ilim endete das. glorreiche Geschlecht der

Pfemysliden
~ und zugleicli Bohmens neue Herrliclikeit. Als Ende

September 1306 der Walillandtag in Prag zusammentrat, erschienen

Kaiser Albrecht und sein SolmRudolpli mit gewaltiger Heeres-

macht vor den Thoren der Konigsstadt,
— um alte Erbvertrage

geltend zu machen. Unter diesen Umstanden wahlte mandenjungen

Rudolph zum Konige
— am 8, October 1306. Um seinen Thron

mehr zu befestigen ehelichte derselbe schon am 16. October die

junge Wittwe Wenzels II. Als er aber aran ging, einige wider-

strebende Grosse durcli Waffengewalt zu unterwerfen, starb aucli

er plotzlich im Lager ,von Horažd'owic — am 4. Juli 1307. Nun

solite vertragsmassig Friedrich der Schone von Oesterreicli den

Thron besteigen; aber ein neuer Wahllandtag berief Wenzels II.

Tochtermann Heinrich von Karnthen — am 15. August 1307.

Wer weiss, in welche Nothen sofort unser Land gerathen. ware.

Kaiser Albrecht verhangte den Bann des Reiches und Papst Cle-

mens V. die Excommunication liber den Neugewahlten (October
5
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1307). Schon zog man ein Kriegsheer zusammen, um es Reiches

Acht zu vollziehen. Da endete der schreckliche Kaisermord am
1, Mai 1308 die erste Verwicklung. Ein Gegner des Hauses Habs-

biirg beštieg den deutschen Kaiserthron.
')

Aber nun zeigte sidi

erst, wie ungliiGklich die Bohmen gewahlt hatten. SGhwaGh und

beqiiem, v6rštaiid es Heinrich niclit, sich ein Ansehen zu verschaf-

fen. Obendrein griff er nach allen Mitteln, um sich und seirie An-

hanger žu bereichern. Da lebten denn die traurigeu Zeiten des

Brandenburgefs voii Neuem auf. Eine Partei erhob sicli gegen die

andere. Das Fauštrecht kam wieder aller Orten zur Geltung.

Kirchen und Kloster wurden gepliindert und verwustet. Der Konig

selbst nabrii^ Wo nur žu nehmen war, und scbaffte die geraubten

Schatze nach Karnthen. -)

Endlich waren die Parteien selbst des Kampfes iiberdriissig

geworden. Unter Vorgang des Bischofs und der Pralaten des Lan-

des, insbesondere der vom Cisterzienserorden, einigten sich

die Stande dahin^ sich vom deutschen Eaiser Heinrich VII. dessen

Sohn Johann als Konig zu erbitten und diesen mit der letzten

Premyslidin Eiisabeth, der jiingsten Schwester 'Wenzels III, zu ver-

railhlen. Am 15. Juli 1310 erschien die Gesandtschaft der Stande,

an ihrer Spitze Abt Conrad von Konigsaal, in dieser Angelegenheit
vor dem versammelten Reichstage in Frankfurt. Nach den noth-

wendigen Erhebungen ward die Bitte ge\vahrt. Heinrich von Karn-

then wurde als vom Pteiche nicht belehnt seiner Wiirde entsetzt.

Ende August 1310 belehnte Heinrich VII. seinen vierzehnjahrigen

Sohn mit dem Landespanier von Bohmen und gleich darauf segnete

der Erzbischof von Koln des neuen Konigs Ehe mit der achtžehn-

jahrigen Prinzessin ein. Am l.November befand gich der neueLan-
desfurst bereits auf dem Zuge iiber'Eger nach Bohmen. Von Ort

zu Ort mehrte sih sein kriegerisches Gefolgel Bei Budin stiess

auch der Prager Bischof Johann zu ihm. Am 5. December offnete

die Staclt Prag dem jugendlichen Landesherrn die Thore. Heinrich

der Karnthner hatte nichts Besseres und Eiligeres zu thun, als mit

seinem Hofstaate und einigen Geiseln raitten in der Nacht aus dem

1) VgL. Palackv, Toniek u. A.

-) Chroii. Franc, Chvon. Aiiloreg,
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Lande zu entflielien, Am 7. Februar 1311 setzte der Mainzer Erz-

bischof dem juiigen Herrscherpaare die Krone auf. ')

3. Was die Kirclie Bohmens im bisherigen Interregnum gelit-

ten habe, wurde im Allgemeinen aiigedeutet. Einzelheiten werden

von den Chronisten wenige berichtet. ") Auf einen argen Missbrauch

aber, der nur in solcher herreiiloser Zeit entstehen konnte, eutet

ein um dieser Zeit erflossenes Gebot des Bischofs Jobann an den

gesaramten Klerus seiner Diocese hin: dass fortaii Niemand mehr

ohiie besondere bischofliche Zustimmung die Besitzungen der Kir-

chen versdienken, vertauschen, verkaufen oder als Lehen vergeben

diirfe. ^)
Auch mochte wolil die Sittlichkeit des Kleruš unter deii

Wirren im Lande einigermassen gelitten haben; denn uiiterm 3.

Juli 1311 erliess der eben anwesende Metropolit desshalb eine

strenge "VVeisung an die einzelnen Dekanate und hielt darauf theils

personlich, theils dureh Stellvertreter eine Visitation der ganzen

Diocese ab.
'*)

Wurde so einerseits das geistliche Leben \vieder ge-

hoben, so gab nun auch anderseits der neue Konig in einer eigenen

Handfeste das Versprechen, den Bischof und die Geistlic|ikeit, so\Yie

die weltlichen Herren, in allen ihren Besitzungen und Freiheiten zu

beschirmen. ^)

§. 115. Kiimpfe des Bischofs Joliaiiii IV.

1. Auf den Rath des Kaisers ubernahm sogleich nach dem Ein-

zuge des Konigs der ausgezeichnete Erzbischof Peter Aichspalter

von Mainz die Regierung des Landes, und diess zu um so grosserer

Zufriedenheit Aller, da er als vormaliger Kanzler Wenzels II. und

Propst von Wyšehrad '')
die Bediirfnisse des Reichs und die Mittel

zu ihrer Befriedigung vorziigiich kannte. Weilte auf diese Weise

daraals (bis 1314) der Metropolit selbst in unserem Lande, so tritt

^) Vgl. Palacky, Tomek, Chvon. Auloreg.

^) Genannt werden das Kl. Konigsaal und das Kl. Sedlec v. Chron. Auloreg.

252, 245,

^) Urk. Balbini lit. publ. ad ann. 1312. Dasselbe bei Palacky iiber Formei-

biiclier p. 251, cit. Forraelbuch des Stiftes Wilhering, N, 6, p, 79. -

*) Toiiiek Gescb. Pr. 563.

^) Urk. Palack^' II.* 88-90.

«) Vgl. §. 128.'



68

im J. 1312 noch iiberdiess ein bleib^nder Suffragan- und Weili-

bischof daselbst auf. Es war aucli diesmal wieder ein leiblicher

Bruder des regierenden Biscliofs ') der Minorit Pfibislav von

Draži c, der sich Bischof von Sothara und Murau nannte. Die

offentlichen Urkunden erwahnen ihn von 1312 bis 1337. ') Zum Theile

gleichzeitig mit ihm wirkte auch der Augustinerbruder Hermann
von Hasenburg, Bischof von Porphjria.

2. Unter den geschilderten Umstanden war es unserem Bi-

schofe Johann leicht moglich, dem Rufe des Papstes Clemens V.

zum allgemeinen Concile nach Vienne Folge zu leisten, ^) und er

that diess um so mehr, als der Metropolit von Mainz der unabweis-

lichen Regierungsgeschafte wegen auf die Theilnahme verzichten

rausste. Da half denn unser Bischof vom 16. October 1311 bis 6.

Mai 1312 eine Reihe auch fiir Bohmen tiberaus folgenreicher Be-

schliisse fassen. Der Templerorden wurde aufgehoben. ^) Das

Verhaltniss der exemten Orden zu den Bischofen und Seelsorgern

wurde geregelt. Strenge Verordnungen ziir Hebung der Sittlichkeit

des Klerus wurden erlassen. Die Strafbestimmungen gegen die Hare-

tiker wurden erneut und neuerdings die Fratizellen, die Dulcinia-

ner und die mit allerhand Irrthiimern behafteten Beghuinen und

Begharden Deutschlands mit dem Kirchenbanne belegt. ^)

3. Die Bestimmungen des Concils von Vienne brachten
.
unsern

Bischof gleich nach seiner Heimkehr in einen ernsten Conflikt zu-

nachst mit den Franziskanerbriidern. Ohne Zweifel hatte er

die beziiglichen neuen Verordnungen seinem Klerus mitgetheilt. Die

Mendicantenbruder soUten in ihren eigenen Kirchen und im Freien

wohl ungehindert predigen diirfen,
— nur nicht zu der Stunde, wo

die Seelsorger selbst predigen wollen; in Pfarrkirchen aber sollten

sie nur mit Bewilligung des Pfarrers die Kanzel besteigen. Ueber-

dies sollten sie die Glaubigen nicht von ihren Pfarrkirchen abwen-

1) Chron. Auloreg. 499. Chron. Franc. 107.

^) Das Siegel desselben nennt ihn episc. Murovensis. Die Libri Erect. ad

1321 (IX. H. 11) das chron. Francisci und die Inschrift -einer von ihm ge-

weihten Kirche zu Cernosek (rak. Kr.) nennen ihn episc. Sothorensis.

Diese Weihung geschah 1336. Vgl. Pubitschka VI. 281 und libr. Erect.

MS. Chron. Auloreg. 1337.

') Tomek Gesch. Prags 563.

*) Hievon das Nahere au geliorigem Orte.

') Mansi XXV. 367-426 und Corp. jur. can. (Clement. lib. 111 & V),



69

dig machen und jedeš Ausfalls auf den Sakularklerus sich enthalten.

Aiich sollten sie ofters im Jahre ihre Zuhorer ermahnen, den Vor-

ladiingen des Seelsorgers nachzukommen. — Die heiligen Sakra-

mente der Oelung, der Eucharistie und der Ehe solite sie ohne

Bewilligung des Seelsorgers gar nicht ausspenden. Nur nach Zu-

kssung des Bischofs sollten sie Beichte horen und mit keinen wei-

teren Befugnissen, als der Bischof ihnen zugestehe. Sie sollten

Niemanden drangen, bei ihnen eine Begrabnissstatte zu nehmen,
— in ausdrucklich Terbotenen Fallen (Suspension, Interdict u. s. w.)

iiberhaupt gar nicht begraben, von ihren Begrabnissen und sonsti-

gen Funeraleinkiinften ein Viertheil als Portio canonica an die

Seelsorger abliefern, endlich iiber die Exekution der ihnen anver-

trauten Testamente dem Bischofe Rechenschaft geben. ')
Da gab es

nun allerhand Punkte, iiber welche durch strengere oder mildere

Auslegung und Befolgung Streit entstehen konnte. Zunachst war

es die Frage, ob ein Christ seinerPflicht geniige, wenn er bei den

mindern Briidern die vorgeschriebenen Beichten verrichte, die von

Alters her immer bei den eigenen Seelsorgern abzulegen waren.

Hie und da erklarten sich die Pfarrer dagegen und predigten in

diesem Sinne in ihren Kirchen. Der Bischof muss ihre Meinung

gebilligt haben. Darin sahen nun die Franziscanerbriider eine

Leugnung der Giiltigkeit aller 'bei ihnen abgelegten Beichten und

verklagten den Bischof Johann beim apostolischen Stuhle. In Folge

dessen erhielt er tadelnde Zuschriften einiger Cardinale, womit

dieser erste Streit geschlossen wurde. Er solite aber weiterhin

noch einen ernsteren Conflict erleben. ^)

4. Die nachste Verlegenheit erwuchs unserem Bischofe in Be-

treff der Haretiker, die sich neuerdings auch in Bohmen zeigten.

Wir werden weiter unten der bohmischen Haresien im Zusammen-

hange gedenken. Bischof Johann hatte nach den Anordnungen des

Concils schon im J. 1315 ein bestandiges Inguisitionsgericht ein-

geset4. Als aber dieses im J. 1318 nicht \veniger als 14 Eetzer

dem weltlichen Arme iiberlieferte und diese den Scheiterhaufen be-

steigen mussten, entliess der Bischof wegen allzu grosser Strenge

sowohl den Inquisitor als die noch ubrigen Untersuchungsgefangenen.

') element, lib. 111. tit. 7, lib. V. tit. 6 & 8.

') Tomek Gesch. Pr. p. 580.
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Zli seinem Unglucke aber hatte er grade damals einenrankestich-

tigen Kleriker gegen sich aufgereizt und dieser wurde nun sein

Anklager in Avignon. Es vvar Heinrich, der uneheliche Sohn eines

Grafen von Schonburg, dein er eben nicht ohne Grimd diePropstei

in Leitmeritz entzogen hatte.
')

Dieser Heinrich verklagte den

Bischof wegen nichts Geringerem, als der Beschiitzung der

Ketzer. Uberdies zieh er ihn der Simonie, des Ungehorsams

gegen den apostolischen Stuhl uijd noch anderer Verbrechen, , die

er miindlich und schriftlich beweisen wolle. Der Klager begab

sich personlich ziim Papste nach Avignon imd bevvirkte daselbst

im April 1318 die Vorladung imseres Bischofs, Damit der Vorla-

dung Folge gegeben wiirde, so wurden die Aebte von Ossek und

Chemnitz^) und derPfarrer von Jaromef angewiesen, den Bischof sofort

von der weltlicheii und geistlichen Yerwaltung zu suspendiren. •'')

Der Bischof trat am 9. Mai 1318 die traurige Reise an. Eilf Jahre

dauerte der Process, der jhm bedeutende Kosten verursachte und

tausend Unannehmlichkeiten bereit^te. So lange wahrte es, um

gegen die unerhprtesten Verleumdungen endlich vollst^-ndig zu

siegen. Von aller Schuld losgesprochen kehrte der wurdige Bischof

am 3. Juli 1329 nach Prag zuriick. Geistlichkeit, Adel und Volk

empfingen ihn in feierlichem Zuge und fiihrten ihn unter Lobge-

sangen in die Kathedrale ein.
"*)

Wahrend seiner Abwesenheit

hatten Adrainistratoren aus der Mitte des Domkapitels die Diocese

verwaltet. ' Genannt werden: im J. 1321 der Scholasticus Ullrich

von Pabenic mit dem Propste Hynek Berka von Duba, — 1325

Ullrich von Pabenic allein,
— 1326 der Archidiakon Tobias,

—
1328 der Propst Dfislaw nebst dem Scholasticus Pfedbor und dem

Melniker Propste Heinrich. •')
Die bischotiichen Gilter hatten in

dieser Zeit ungemein gelitten; viele derselben hatte Konig Johann

theils verpfai^det, theils selbst in Besitz genommen. •^)

1) Vgl. %. vm, mm. 2 & B.

-) Benetiiktinerkloster Cheinnitz in der jetzigen sachs. Stadt gl. N. von Kaiser

Lothar II. gegrundet. Calles ser. episc, Misn. 245.

') Bulla Johann. XXII. 1. April 1318. Tomek Gesch. Pr. 581.

*) Chron. Auloreg. p. 437, Franc. chron., Chron. Benešii, Tomek 601. Pu-

bitschka VI. 162.

^) Tomek, 600.

') Eben.
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5. Die Kampfe es Bischofs waren noch immer nicht zu Eude.

Die Verordnung des Concils von Vienne beziiglich der von den

mindern Briidern besorgten Begrabnisse liihrte neue Verwicklungen

herhei. In Folge der immer mehr sich erweiternden Klosterver-

briiderungen, von denen noch besonders die Rede sein wird, miiss-

ten die Bitten um Gewahrung eines Begrabnissplatzes in den Eau-

men der Kloster immer haufiger werden. Desto mehr wurde aber

aueh das ordentliche Fimeraleinkommen der Seelsorger geschmalert.

In Folge dessen erliess der Bischof im J. 1331 neue Verbote, und

als sich die Minpriten bei S. Jacob daran nicht kehrten, iiess er

sogar zwei Ordensgeistliche von dort (Fr. Marian und Heinrich) als

Rebellen ins Gefangniss - vverfen. ') Ende Juli 1334 sah endiich die

Haiiptstadt Prag eine Scene der airgerlichsten Art. Am Sonntage

nach Jacobi beriefen die Prager Pfarrer ihre Seelsorgskinder in

die beiden Kirchen S, Maria in lacu (auf dem jetzigen Marienplatz)

und S. Nicolaus auf dem Hiihnermarkte zusammen, lasen dort die

Verordnungen des Concils von Vienne beziiglich der Begrabnisse

vor, und verkiindeten gegen die mindern Briider als Ub'ertreter

dieser Anordnungen den vom Concile verhangten Banniiuch. In-

zwishen hatten aber auch die Mendicanten zahlreiche Anhanger
um sich versammelt; mit diesen zogen sie nun ebenfalls zu den

genannten Kirchen, protestirten gegen die Kundmachungen der

Pfarrer und warfen diesen alle moglichen Laster vor, Dariiber kam

es zura Handgemenge zwischen den aufgeregten Massen. Mit Fau-

sten und Steinen, mit Stechmess^rn und Schwertern ward gekampft,

bis endiich die Verniinftigern freiwillig das Feld raumten und so-

dann auch die tJbrigen theils vervvundet, theils ermattet von dan-

nen zogen. Aber mm erhob sich erst der Kampf auf allen Kanzeln

der Stadt. Die Sakulargeistlichen predigten gegen die Monche und

diese wieder gegen jene. Bannfliiche wurden von beiden Seiten

gewechselt. Spat genug unterzog man endiich den Streit einem

Schiedsgerichte, von welchem er zuletzt noch an den apostolischen

Stuhl gebracht wurde. Indess aber verbot Bischof Johann allen

Mendicanten, ferner noch, wie es bisher iiblich gewesen war, an

Sonntagen in seiner Kathedrale zu predigen, und stellte dafiir in

der Person des Poenitentiarius Franz den ersten Domprediger

1) Neplacho 120 (e. Dobn.).
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•

an.
')

Eine nachmalige Entscheidung des apostolischen Stiihles in

dieser Sache wird nirgend erwahnt. ^)

§. 116. Die Žustande des Laiides imter Koiiig Jolianii. Seiii« drei Kreuzziige.

1. Der Anfang der neuen Regierung war, wie schon erwahnt,

ein vortrefflicher gewesen. Seit aber Kaiser Heinricli YIL plotzlich

gestorben war (24. August 1213), vereinigten sich allerhand Um-

stande, um Konig und Land immer mehr zu entzweien. Da der

machtige Schirm von Aussen her fehlte, ward man im Innern der

deutschen Rathgeber des jungen Konigs miide und ruhte nicht, bis

sie insgesammt das Land verliessen. Nun glaubten aber die

Machtigen des Adels die Vormiinder und Herren desjenigen sein

zu miissen, den eben sie auf den Thron erhoben hatten-; dagegen

war wieder das konigliche Paar viel zu stolz, um solchen tJber-

muth auf die Dauer zu ertragen. So entstand der erste blutige

Kampf im Lande (1315 und 1316) und der erste bleibende Riss.

Konig Johann, batte er auch \veniger ein abenteuerliches Leben

gesucht, lernte sein Land und Volk nicht lieben. Kaum war das

erste Blut verraucht, so haderten wieder in todtlichem Hasse mit

einander die junge „Wittwe zweier Konige" (die sogenannte

Konigin von Gratz — Konigingratz) ^) und die neue Konigin,
—

und in ebenso viele Parteien getheilt schaarten sich um sie die

Edlen des Landes. Als da der aus einem Kriege in Deutschland

heimkehrende Konig gegen die Einen loszog und dabei die Andern

nicht schonte: entstand gar ein Biindniss Aller gegen ihn. (1318).

Ein Versohnungstag zu Taus stellte woiil den Frieden wieder her;

aber nun verlegte sich wieder ein jtingerer Theil des Adels darauf,

den zum Leichtsinn geneigten Fiirsten durch Trunk und Spiel zu

verderben und tiichtig auszuniitzen.
,
Als sie zu diesem Zwecke

auch Feindschaft zwischen ihm und seiner Gattin stifteten, fasste

') Dies war der schon ofter citirte Chronist Frauciscus.

2) Chron. Auloreg. 469 u. s. f. Chron. Francisci. Tomek 617—619. Nach

Ghron. Auloreg. sagten die Mendicanten, die Verordnung des Concils (be-

zieliungsweise Bonifacius VIII.) gelie Bohmen nichts an, da hier ganz andere

Verhaltnisse bestiinden. Auch waren an em Kampfe nebst den Franzis-

kanern und Dominikanern noch die Augustiner betheiligt.

'')
Wittwe Wenzels II. und Budolph's I. Vgl. §. 112 num. 2.
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er den Plan, das ihm verleidete Koiiigreich gegen die Rheinpfalz

zu vertauschen. Darum kam es neuerdings zu einem Aufstande,

der endlich den missgestimmten Fiirsten bewog, seine Freude aiis-

ser Landes zu suchen (1319). Fortan finden wir ihn in aller Welt

als ritterlichen Helden gefeiert : daheim aber saugen adelige Landes-

pachter unter dem Titel von Landeshauptleuten das Volk und den

Klerus aus. Selten nur kehrt der Konig heim, doch nie zum Troste

seines Volkes; denn stets gilt es, urch neue Erpressungen seine

enormen S'chulden zu decken. Er erwirbt die Mark Budišsin (1319),

verbindet neuerdings das Egerland mit Bohmen (1322), unter'wirft

rnehrere schlesische und. polnische Herzoge seinem Scepter (1327,

1329), erobert einen grossen Theil der Lombardie (1330, 1331),

erlangt das Recht derErbfolge inBrabant, Limburg und Lothringen

(1335), erwirbt die Anwartschaft auf Karnthen und Tyrol (1321,

1335, 1337), heisst sich wohl aucli wieder Konig von Polen und ist

hoch angesehen an den Hofen zu Pariš und Avignon: daheim aber

jaramert sein armes Volk und will unter der Wilikur des herren-

losen Adels fast zu Grunde gehen. Was da noch einen Trost ge-

walirt, ist der hoffnungsvoll heranwachsen,de Prinz Karl, der endlich

17 Jahre alt von 1333 — 1336 selbst die Statthalterschaft und

endlich im J. 1338 die bleibende Mitregentschaft iibernimmt. ')

2. Von den Heldenkampfen des Konigs mtissen wir seiner

Kreuzziige nach Preussen naher gedenken. Die Kriege des

deutschen Ordens gegen die heidnischen Lithauer schienen enden

zu wollen, als 1325 der Grossftirst Gedemin vom Papste christliche

Missionare fiir sein Volk begehrte. Leider that er iess nur, um
Zeit zu gewinnen: denn die herbeigerufenen Glaubensboten wurden

ohne Weiteres wieder genothigt, das Lan^ zu verlassen und die

Mord- und Raubziige der Barbaren begannen von Neuem. lm J.

1326 fielen sie — vom polnischen Konige Wladislaus Loketek ein-

geladen
— in Brandenburg ein. Nichts blieb verschont. Kirchen

und Heiligthiimer wurden entweiht, Priester misshandelt, Kloster

gepliindert, 600 Weiber und Madchen der Ehre und Freiheit be-

raubt, Sauglinge und Greise ohne Barmherzigkeit ermordet. Be-

kannt ist die List einer Nonne, welche in dieGewalt eines .Wollust-

lings gerathen zur Rettung ihrer Unschuld die Mittheilung eines

^) Vgl. Palacky II.' 96 &c. Tomek Gesch. Boli. I. 153—168.
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Mittel sofort an ihr selbst zu erproben, fiihrte der betrogene Li-

thaiier einen gewaltigen Hieb mit seinem Schwerte und das Haupt
der Heldin fiel zu seinen Fiissen. ^ — Als Bundesgenosse des

neiien Markgrafen von Brandenbiirg griff nun der deutsche Orden

neuerdings zu den Waffen gegen die gefahrlichen Nachbarn. An

Kampfern fehlte es ihm wohl nie, denn seit dem Aufhoren der

orientalischen Kreuzziige zogen von Jahr zu Jahr fromme Streiter

nach dem Norden, und auch an milden Handen mangelte es nicht,

die aller Orten den geistlichen Rittern unter die Arrae griffen. Aus

Bohmen waren 1322 die Herren von Lichtemburg und .Žerotin,

1323 die Herren von Cimburg und Egerberg, 1323 der edle Peter

von Rosenberg zur Losung frommer Geltibde und. zur Erlan-

gung des Kreuzablasses nach Preussen gezogen. Im J. 1325

hatte auch Konig Johann das Geliibde eines Kreuzzugs — nach

Palastina —
gethan; jetzt (1328) erlangte er leicht die Um-

wandlung dieses Geliibdes zu einem Kreuzzuge nach dem Norden.

Am 6. December 1328 brach er endlich mit einem auservvahlten

Heere aus Bohmen auf. Ausser mehreren schlesischen Herzogen
und deutschen Grafen zogen die Edelsten des Landes mit ihm:

Peter von Rosenberg, der jiingere Heinrich von Lipa, Wilhelm von

Landstein, Tliimo von Koldic, Otto von Bergow, Bernhard voii

Cimburg und viele andere mehr. Auch die Konigin Elisabeth und

der Prinz Karl begleiteten den Zug. Anfang 1329 štand man an

Preussens Granze, wo zunachst ein WalfenstiUstand zwischen Polen

und dem Orden vermittelt wurde. Dann ging es unter Begiinsti-

gung des kalten Winters iiber den Memelfluss, der Hochmeister

Werner von Orseln mit einem Zuge seiner Ritter treu zur Seite. Am
1, Februar 1329 belagerte das Heer die Burg Medewageln. Ohne

Unterlass bei Tag und Nacht bestiirmt flehte endlich die Besatzung

um Gnade. Wegen Abfalls vom Christenthume woilte der Hoch-

meister tiber sie den Tod verhangen: doch Konig Johann rettete

ihr ' Leben unter der jBedingung der Riickkehr zum christlichen

Glauben. Der plotzliche Friedensbruch von Seite Polens hinderte

den weiteren Fortschritt: ?s galt das angegrilTene Kuhner Land zu

bešchiitzen. Mitte Mar? štand darum Konig Johann vor Thojrn, wo

1)
Kotzebue Preussens altere Gesch. II. J37.
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er dem deiitschen Orden urkimdlich alle Rechte der bohmischen

Krone auf die einst vom Konige Ottokar II. eroberten Gebiete ab-

trat..
') Dann drang man in Polen selbst ein. Das Dobfiner Land

und Kujavien wiirden erobert. Herzog Wenzel von Masovien musste

am 29. Marz alle seine Lander und Burgen an Konig Johann ab-

treten, um selbe als bohmische Lehen \vieder zu empfangen. Der

deutsche Orden empfing einen Theil des eroberten Gebiets. Von da

zog der Konig nach Schlesien, um auch dort dieHerzoge von Stei-

nau, von Liegnitz und Brieg, von Sagan, von Oels und Giogau

unter die Hoheit Bohmens zu bringen. Gorlitz sammt Gebiet ge-

langte an Bohmen. So endete der erste Zug. -)

3. Im J. 1336 vereinigte ein Auffuf des Konigs die Kreuz-

lielden seines Landes und der Nachbarschaft zum zweiten Male.

Die Botschaft wa,r gekommen, dass die Lithauer, bereits wieder

vom Christenthume abgefallen, bei einem neuen feindlichen Zuge in

Preussen der Gefangenen so viele gemacht, dass allein 1040 Jung-

frauen unter ihnen vertheilt worden seien. Wieder schaarten sich

zahireiche Edle um ihren Konig und eine Menge deutscher Fiirsten,

insbesondere Herzog Heinrich von Baiern, schloss sich dem Zuge
an. AUein die Hotfnung auf den Eintritt strengerer Kalte trog.

Der Janner 1337 ging fast zu Ende und noch immer wollte keine

fešte Eisdecke die Fliisse und Siimpfe iiberbriicken, Man musste

sich begnugen, an der Granze Samaitens in der Nahe des linken

Meraelufers eine neue Burg und Stadt als kiinftigen Hauptort des

noch zu erobernden Landes anzulegen. Man nannte sie dem bai-

rischen Herzoge zu Ehren die Baierburg. Eine hinreichende Be-

satzung solite sie fortan vertheidigen. Darauf streiften die iibrigen

Heerhaufen noch eine Zeit lang unter- Feuer und Raiib im feindli-

chen Lande umher. Nach 2 Monaten zwang endlich die eintretende

mildere Jahreszeit zum Riickzuge. Konig Johann hatte nichts an-

deres gewonnen, als — ein erblindendes Auge. ^)

4. Im J. 1344 erscholl abermals ein Hiilferuf der deutschen

Ordensbriider; mit aller ihrer Macht hatten sich die Lithauer auf

') Urk. dd. 12. Marz 1329.

-) Palacky II." 170-174, Damberger Bynch. Gesch. XIV. 55 &c. Voigt Gesch-

Preuss. IV. 426 &c.

=>) Damberger XIV. .^97, 398. Palacky 11.^ 332.
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Kur- und Liefland geworfen. Konig Joliann, bereits vollig erblindet,

griff neuerdings zu den Waffen,
— mit ihin sein Sohn Karl, Konig

'Ludwig von Ungarn, ein Herzog von Bourbon und viele Edle aus

Bohmen, Ungarn und Deutschland. Anfang 1345 zog das Kreuz-

heer durcli Preussen in Lithauen ein. Die Burgen Wilau und Piest

waren daran sich ergeben zu miissen. Da erschreckte die Nach-

richt, er Feind sei im Rticken ins Ordensland gedrungen und

bedrohe sogar Konigsberg. Man -eilte zum Ersatze hin ~ und

war getauscht. Hiemit war aber auch die giinstige Zeit verloren.

Das Thauwetter nothigte zur ruhmlosen Riickkehr in dieHeimat.
')

Von da an unternahm Johann keinen Kreuzzug mehr. Er fiel am

26. August 1246 im dichtesten Schlachtgetummel bei.Crecy..

§. 117. Gedeilien der kiroliildieii liistituie uiiler Bisclioi" Johann IV:

1. Wenn auch ausdriickliche Notizen fehlen mochten, so liesse

sichs eben denken, dass unter den schweren Erpressungen der Re-

gierung des Konigs Johann auch das Bisthum und die geistlichen

Institute des Landes nicht wenig leiden mussten. Namentlich \var

die lange Entfernung des Bischofs eine willkommene Veranlassung,

einige Giiter desselben in Besitz zu nehmen und an-

dere zu verpfanden; glaubte man doch seit 1319 zu allen

Mitteln greifen zu diirfen, um die masslose Verschwendung des

unstaten Konigs unterstiitzen zu konnen. Selbst das Gelubde des

Kreuzzuges, welches der Konig im J. 1325 ablegte, wurde ein

Mittel, um Hand an geistliches Gut legen zu konnen
;
denn Papst

Johann XXII. bewilligte dem Konige aus diesem Anlasse durch

eine eigene Bulle (v. 11. April 1325) die Einhebung eines drei-

jiihrigen Zehntens von der gesammten Geistlichkeit des Landes.
'^)

Im Mai 1336 bedurfte der Konig neuerdings grosser Summen, um
seine Soidner bezahlen zu konnen

;

— da mussten zunachst alle

Juden im Lande herhalten, doch auch die Kirchen wurden mit ins

Beileid gezogen. Die Domkirche verlor bei dieser Gelegenheit die

kostbaren zw61f silbernen Apostel, die vor Kurzem der Prinz Karl

zum Grabe des heiligen Wenzels geschenkt hatte. Auch die Kloster

1) Palacky II.- 251, 252. Damberger^ XIV. 767.

-) Chron. Auloreg. irrig ad 1324. Balb. lit. publ.
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mussten harte Beisteuer leisten und Konigsaal musste sogar seiiie

schone Herrschaft Landsberg mit 4Markten und mehr als 50 Dorf-

schaften hingeben,
—

allerdings gegen das Versprechen eines kiiuf-

tigen Ersatzes. ')

2. Wenii wir aber so der Wunden gedacht haben, welche die

Regierung des Konigs Johann der Kirche Bohmens geschlagen bat,

so diirfen wir auch nicht unerwahnt lassen, dass der , Yerschwende-

rische Fiirst diese Wunen hin und wieder auch selbst zu heilen

suchte. In den Jahren 1311, 1322 und 1341 bedachte er das Kol-

legiatstift Wyšebrad mit Schenkungen. -) Ebenso erfuhren 1325

das Kloštar St. Georg, 1331 das Kloster Doxan, 1333 das Kloster

St. Anna in Prag, und 1331 und 1346 das Magdalenenkloster in

Laun des Konigs Freigebigkeit. ^) Er betheiligte sich auch bei

Schenkungen fiir die Kloster der Augustiner in Prag- und Sušic,

sowie fiir das egerlandische Stift Waldsassen. Die Griindung der

Karthause bei Prag wird geradezu sein Werk genannt. *) Der Dom-

kirche aber leistete er den schonsten Ersatz durch die spater aus-

fiihrlicher zu erwahnende Griindung eines neuen Doms und durch

die Erhebung des bischoilichen Stuhies zu einem Metropolitansitze.

Allerdings muss bemerkt werden, das solcher kirchlicher Eifer des

Konigs zumeist in die Zeit der Mitregentschaft seines Sohnes Karl

falit und grossentheils iesem alš Verdienst anzurechnen ist.

3. Von den unsaglichen Opfern, welche dieser Karl allmahlig

der Ehre Gottes und dem Emporbliihen der Kirche Bohmens weihte,

fallen in die Zeit der bischoflichen Verwaltung Johann IV. nur

wenige, da seine Mittel zumeist von der grossen Aufgabe der Stif-

tung eines neues Bisthums (zu Leitomjšl), dem Baue des neuen

Prager Doms, der Errichtung des erzbischoflichen Stuhies und der

Griindung einer Universitat in Anspruch genommen wurden. Den-

noch vollbrachte er in dieser Zeit die Wiederherstellang des Kol-

legiatsstifts zu AUerheiligen, dessen noch besonders gedacht werden

wird. — Eine ausgezeichnete Wohlthaterin kirchlicher Institute-"O^

1) Chron. Auloreg. 493., Chrou. Benešii 27. Palacky II.- 219,

-) Hammerschmit, gloria Wišehr. 246—252.

•'')
Hammerschmiclt hist. mon. S. Georgii 93, Zimmerniaiin auf'geliob. Kloster

145, Mika rulimw. Doxan 40 &c.

*) Hammersclimiclt glor. Wišeli. p. 245. Balbini epist, S. II. 168. Chron. Prag.

d. Hofler 3. Pulkava 131.
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\var aucli seine Mutter Elisabeth. Sie vermelirte. die Einkunfte des

wyšehrader Kapitels ') und des Klosters Koiiigsaal. ^) Sie erbaute

das prachtvoile Refectorium des Klosters St. Jakob ^) und wurde

iiberdies die Griinderin der neuen Colonie der Dominicanerinnen

am Aujezd "*)
und der Cisterzienserinnen in Altbriinn. ^) Grossen

Dank ervvarb sie sicli endlich durcli kostbare Fassung heiliger Re-

liguien, die ihr zumeist der fromme Solin verschaffte und die sie

dann šelbst wieder an die Kirclien des Landes vertheilte.
'^')

—
Das Beispiel der koniglicheu Familie . wirkte auch aneifernd auf

manche Reiche und Grosse im Lande. Von Vermehrungen alter

Stiftungen zu schweigen, entstanden so eine Reihe neuer Ordens-

hiiuser — der Klarissinnen in Teinic (1319), der Benediktiner in

Braunau (1321), der Augustiner in Weissvvasser (1330)^ Neumarkt

und Sušic (1342) der Bussscliwestern bei Laun (1331) und der

Cyriaken zu Pardubitz (1332.) Aller dieser wird noch besonders

gedacht werden.

4. Wenn in solcher Weise die im Allgemeinen ziemlicli trau-

rige Regierung des Konigs Johann — zumal gegen das Ende hin

— fiir die bolimische Kirche dennoch eine segensvolle wurde, so

schien doch der Bischof selbst den heiligen Opfereifer Aller noch

zu iiberbieten. Was das Bisthum in bedrangter Zeit verloren batte,

sudite er \vieder zu ersetzen. Zunaclist arrondirte er die bischof-

lichen Giiter durch einige'giinstige Tausdivertrage. (So Kfiwsudow

und Herats gegen entlegenere Ortschaften,
— und die Burg Her-

stein fiir Wršowic. ") Dann ervvarb er aus eigenen Mitteln die Burg

Geiersberg (bei Teplitz, Supihora, seitdem auch Bischofsberg ge-

nannt) nebst den zugehorigen Ortschaften Sobechlebj (Sobochleben),

Unin (Hohenstein) und Maršow,
— und um hier einen grosseren

Giiterkomplex zu bilden, vereinigte er damit durch einen Tausch-

vertrag das Schloss Schonfeld (Tuchomjšl) sammt den Ortschaften

') Durch Grundstucke und Inkoi'poration der Pfarroi Lissa (Hamm.) gl. Wiš.

246 & 261.

2) Ebend. 257.

^) Hammerschmidt gl. Wišehr. p. 257 ad aiin. 1319.

*) Ebenas. 259.

n God. dipl. Morav. (Dobn.) 292.

") Hammerschmidt gl. Wiš. p. 258.

") Tnmek I. 409. Balbin epitom.



Lochowic, Habfi, Hotowic, Modlan uiid Soberuh. Am Prager Dom-

kapitel verbesserte er zunachst die Biliner Archidiakonatsprabende

durch Einverleibung der bischofliclien Pfarrei Kyje und stiftete

noch iiberdies mit einem Aufwande voii 1500 Mark Silbers^ drei

neue Kanonikatsprabenden, fiir welche er nebstbei aucli das Dorf

Oihow ')
im saazer Kreise (Grossotschehau) erkaufte. — Im

Dome stiftete er zwei neue Altaristen und schenkte auch kostbare

Ornate. ^) Die Tumba des h. Adalbert schmiickte er mit einer

silbernen Vertafelung und bewog einige Edle des Landes, ein Glei-

cbes an der Tumba des b. Wenzel zu tbun. ^) Fiir den neuen

Dombau hinterlegte er die Bauliosten zweier Kapellen im Rund-

chore.
'')
— In seiner bisclioflicben Stadt Raudnitz erbaute und

stiftete er ein Kloster der Augustinerchorherreu mit einer pracht-

vollen gotliischen Kirche ;
auch baute er dort eine steinerne Briicke

iiber den Elbefiuss, deren Uberreste noch heute vorhanden sind

und grtindete ein Armenspital ^} In Prag baute er das abgebrannte

Kollegiatstift St. Aegid von Neuem auf ^) und griindete iiberdies

in Neubenatek ein Priorat der Cyriaken. ^) Zahlreiche Ortschaften

der bischoflichen Giiter verdanken iesem hochherzigen Bischofe

die Verleihung der Stadtrechte. ^)

Ein solcher Bischof hatte es verdient, den hochsten Glanz der

Prager Kirche zu erleben. So aber sah er nur noch die Bemu-

hungen des Konigs zur Erlangung eines Erzbisthums, erhielt bereits

wegen zeitwei'liger Suspension des Mainzer Metropoliten die Exem-
tion Von dessen Gerichtsbarkeit, ^) nahm am 23. Oktober 1341 den

feierlichen Entscliluss des Konigs zum neuen Dombaue entgegen '^)

und starb gesegnet von Klerus und Volk am 5. Jiinner 1343 als

') Oiiio\v, im J. 13B4 eine Pfarrei mit 18 gr. halbjaiirigen Papstzehent.
eine der altesten des saazer Dekanats.

-') Tomek Gesch. Pr. 409-435. A^gl. Pešina phosph. 538.

"") Kreibich MS.

*) Pešina phosph. 538.

=j Tomek 409.

^) Weleslavin ad 5. Jan. 1343.

^) Ziramermann aufgehob. Kl.

«) Tomek 409.

°) Lit. publ. Balb. irrig ad .\vneslum 1341.

^") Pešina phosph. 57 59. Tomek 633. 634.
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der letzte Biscjiof von Prag. Er fand nachmals seine Ruhestatte

vor der von ihm selbsl gestifteten Domkapelle des h. Silvester.
')

§. 118. Neiie Haeresieii iii Bolimeii.

Seitdem Petms Waldus in Lyon im J. 11Y0 den Zustand der

apostolischen Zeit als das Ideal erklart hatte, zu welchem nicht

bloss der einzelne Christ in seinem personliclien Leben, sondern

auch die Kirche selbst sowohl in ihrer aussern Ersclieinung als

aucli in ihrer Lehre zuriickkehren miisse: erhoben sich bald in

allen Landern iiberspannte Eiferer in Menge, welclie ihre unberu-

fene Hand an das vorgebliclie E,eformationswerk legen zu mtissen

glaubten. Natlirlicli begnttgten sie sich nicht, bloss die Armuth und

Einfachheit der Sitten zu predigen; sondern sie verwarfen auch

die bestehende Hierarchie als eine Entartung der Kirche und igno-

rirten oder verachteten jene Dogmen, die erst im Laufe der Zeit

zu weiterer Ausbildung gediehen waren. Der Riesenbaum, unter

Schutz und Beistand des h. Geistes emporgewachsen, solite eben

wieder znm unscheinbaren Senfkernlein \verden. Die Versuche

waren wirklich bedenklich genug; denn die „apostolischen Brii-

der und Schwestern" imponirten dem Volke nicht wenig durch

ihre Briiderlichkeit, Einfachheit, scheinbare Sittenstrenge und durch

ihren brennenden Eifer in der Verktindigung des angeblichen

„wahren Evangeliums." Alsbald solite es auch an Bundesgenossen
nicht fehlen. Dies waren zunachst die Fraticellen, erwachsen

aus jenen ungerathenen Sohnen des h. Franziscus, die von dem

grossen Ordensstifter eben nur das Kleid, nicht aber auch die de-

mlithige und rechtglaubige Gesinnung geerbt hatten. Statt den An-

ordnungen ihrer Obern und den Geboten des apostolischen Stuhles

Folge zu leisten, stimmten auch sie in das Zetergeschrei der Wal-

denser von angeblicher ganzlicher Verderbniss der Kirche ein. Zuerst

^) Bubna MS. Es sei bier noch des merkwurdigen offenen Bdefes gedacht,

den dieser Bischof etliclien getauften Juden aiisgestellt bat. Es werden

darin Ablasse allen denen verheisseii, wclcbe solcbe Neugetaufte unter-

stiitzen wurden, ne propter defectum vitae necessariorum in opprobrium

religionis christianae a pristinae coecitatis errorem ta.mquam canes, a
vomitum compellantur. (Formelb. v. Vilbering, Palacky's iiber Forraelb.

1. 257.)
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aus ihreiii Miiiide horte iiuiii, dass die reclitiiiassig Ordiuii'ten durch

Siinden ihre Gewžilt verlieren, dass Rom der Wohnsitz der „mere-

ti'ix babjloiiica" sei, dass die Aiiktoritat des Papstes aller Berecli-

tigimg'entbehre. Sie selbst mit ihren Tertiariern und Ponitenten

seien die walire Kirche, imter ihnen sei aiich der wahre Papst, die

wahren Bischofe und Priester. Natiirlich \vurden sie von den Pap-

sten excommunicii't; abei' Excommunication imd Suspension nicht

achtend schlossen sie sicli mm desto enger an die Bekampfer des

Papstes an, — an Friedricli II. und dessen Partei, nachmals an

Ludwig den Baier.

Nacli Deutschland verpfianzt vermehrte sich ihr Anhang als-

bald durch verfuhrte Begluiinen und Begharden. Der fromme

Frauenverein, den 1180 der Iromme Priester Lanlbert Beghe in

Liittidi gegriindet, hatte allerwarts Nachalimung gefunden. In ei-

genen Beghuinenhofen lebte man unter besonderer geištlicher Lei-

tung eine Art klosterlichen Lebens, olme eben der Welt ganz zu

entfiiehen oder durch ein bleibendes Geliibde sich zu binden. Fromme

Manner bikleten in solcher Art wieder die Beghardenhofe. Zur

Schwarmerei geneigt fielen diese Vereine grossentheils in die Hande

der Fratizellen.

2. Nach Bohmen kam das schwarmerische Treiben dieser

innig verwandten Zeloten im Autange des 14, Jahrhunderts und wurde

die Grundursache aller Leiden der nahen Zukunft. Zuerst werden hier

Waldenser genannt, die vor 1315 von Deutschland her in das

siidliche Bohmen gekommen Avaren, ') Sie Yerwarfen einige Sacra-

mente, namentlich das des Altars und der Ehe, leugueteu die Ge-

walt des Papstes, taul'ten sich selbst zuni zweiten Male, horten sich

gegenseitig Beichte, hielten ihre Zusammenkiinfte in allerhand

Schlupfwinkeln unter der Erde und trieben dabei auch schandliche

Unkeuschheit. -) Sie sollen in Bohmen eine eigene Hierarchie mit einem

Erzbischofe und 7 Bischofen mit je 300 Glaubigen gehabt haben. ")

') Sie heisseii dslialb auch teutoiiici & advenae. (DQbro\vsky, die bdhni.

Pikariteii und Adamiten.)

-) Trithem. Cbrou. Hirsaug. in Dobrowsky's „die bobiii. Pikarditen und Ada-

miten." Die nbertriebene Verachtung des Sinnlicben hatte, me einst im

Manichaeisimus und Gnosticismus, zur N ichtachtung desselben gefuhrt.

Alsdann erschien die Unzucbt als eine gleichgilltige Sache — oder wohl

gav als Bekarapfung der „allzu materiellen" Ehe als verdienstlich.

') Tomek 581.
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gradeso, wie damals die „Fratizellengemeinden" in Italien. ')
ie

Secte naniite sich selbst „Briider und Schwestern des freien

Geistes und der freiwilligeii Armuth." Das Volk nannte

sie von ihren unterirdisclien Verstecken Jamniky oder Gruben-
heimer. Als ihr Haupt galt ein gewisser Walter, der im J. 1322

Zli Koln verbrannt wurde. ') Sie \varen offenbar die Stammvater

der naclimaligen Adamiten.

3. Im J. 1318 erhielt das Unwesen einen neueii Zuwachs: so-

geuannte Dulcinianer zeigten sich imLande.
'')

Im Grunde waren

es wieder nur „apostolisclie Briider und Schwestern,'' aber

von jener Sorte, wie sie zuerst im J. 1261 der wegen narrischer

Uberspanntheit von den Franziskanern zuriiclcgewiesene Parme-

saner Segarelli um sich versammelt hatte. Einen besonderen Namen

machte sich diese fanatische Rotte erst im Jahre 1304, als sie —
„Miinner und Weiber bruderlich und schwesteiiich unter einander"

— von em Mailander Fra Diilcino zur Zerstorimg der angeblich

ganz verdorbenen roraischen Kirche ausgeftihrt wurden. Aber schon

im J. 1307 wurden sie durch ein Kreuzheer desBischofs von Ver-

celli zerstreut und ihr Hauptling selbst hingerichtet. '*)
Die beste

Zuflucht fanden die nun auch vom kirchlichen Banhe Verfolgten in

den Landern des papstfeindlichen Kaisers Ludwig des Baiern und

vermehrten von hier aus die Schaaren der bohmischen Grubenhei-

mer; auch sie macliten sich hier durch die argerlichsten naclitlichen

Orgien bekannt. ^
4. An dieSpitze des deutschen Fratizellenthums war um 1330

dessen friiherer Gegner Michael von Cesena getreten, indem er

den Papst Johann XXII. wegen seiner _ fratizeilischen Erklarung

iiber die Armuth Christi und der Apostol offentlich und in seinen

Schriften fiir einen Ketzer erklarte. «) Das Fratizellenthum mochte

sich wohl in Folge dessen muthiger als je erheben; hatte es doch

ebendazumal durch Vermittlimg Ludvvigs des Baiern aus seiner

Mitte einen Gegenpapst (Nicolaus V.) erstehen gesehen. Johann XXII.

1) Annal. Wacld. t. IV.

-)- Dobrowsky lib. cit., Balbin. epit. 343, 349.

'')
Annal. Dubrav., Rajnaldi epist. pontif., Balb. epit. III. 18, 343.

) Alzog Kircbeng. 598. Sclilosser, Abalar u. Dulzin.

5) Raynal(li epist. pontif. (Balb. epit. rer. Boli. III. 18, 343.)

") Mosheim Kircheng. II. 706 if.



83

hielt die Situation tur bedenkliclr genug, um in Bobinen deii da-

maligen Wyšelirader Propst Johann zum Wachter gegen das Eiu-

schleicheii Ceseiiatischer IiTthiimer zu bestellen und ihm die Gefan-

gennehmung und Auslieterung etvvaiger Anhanger derselbeii aufzu-

tragen. ')

5. In der Zeit von 1335 bis 1340 war das Unwesen der boh-

mischen Grubenheimer aufs Hochste gestiegen. Nicht zufrieden mit

ihrem geheimen Gebahren schritten siebereits zum offenen Kampfe

gegen die Katholiscben. Um die apostolische Armuth zu verbrei-

ten, pliinderten sie die lieichen aus und zerstorten ihre Wohnungen.

Sogar gegen ihre Grundherren erhoben sie sich und thaten ihnen

des Schadens so viel als moglich an. Uberdies trat ihr arger-

liches Leben immer offener zu Tage. Am meisten mtissen hievon

die Gtiter Ulrichs von Neuhaus heimgesucht gewesen sein, denn

dieser bohmische Edle hielt es sogar ftir nothwendig, personlich

nach Avignon zu reisen, um sich vom Papste eine forniliche Kreuz-

bulle gegen die Frevler zu verschaffen. Er erlangte dieselbe auch

in derThat: derselbe Ablass, wie den Kampfern im heiligen Lande,

wurde allen denen gewahrt, welche dem genannten UMch in der

Bekampfung der Ketzer Hiilfe gewahren wi\rden.
'^)

6. Wir konnen niCht umhin, an dieser Stelle auch noch einer

angeblichen bohmischen Konigstochter zu gedenken, die unbewusst

nach ihrem Tode der Gegenstand einer sonderbaren haretischen

Erscheinung wurde. Es war Wilhehnine von Bohmen, eine

Tochter Ottokars II., die im J. 1280 zu Mailand im Eufe der Hei-

ligkeit gestorben war. Ein Mailander Kaufmann Andreas Saramita

zog damals nach Bohmen, ura am kOniglichen Hofe die Inangriff-

nahme ihrer Heiligsprechung zu erwirken. Er fand den Konig be-

reits begraben und die Verhiiltnisse des Landes von der Art, dass

er fur seinen Zweck nichts holfen konnte. Heimgekehrt wurde er

nun ein formlicher Vergotterer Wilhehuinens. Nicht zufrieden, z\vei

feierliche Jahresfeste (obitus und translationis) zu Ehren seiner

„Heiligen" veranstaltet zu haben, erklarte er sie endlich gar fiir

eine Incarnation des heiligen Geistes. Von da an artete ihre Ver-

ehrung zur Abgotterei — und zu allerhand nachtlichen Orgien und

') Balbini lit. piibl. 29.

2) Epist. Benedicti XII. in Balb, lit. publ. III. 18, 350.
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Verbreclien aiis. Iii Folge dieser tstarb Saramita im J. 1300 als

Ketzer auf dem Sclieiterhaufen — imd aucii die Uberreste Wil-

heliniiiens wurdeii ziir Einstellung weiteren Missbrauchs vertilgt. ')

§. 119. Dic biiliiuisclie Iii(|uisitioii.

1. Das Concil von Vienne wiirde, wie in vielen andern Sttik-

ken, so auch in der Behandlung der neuen Haresien maassgeben
fiir unser Vaterland. Die Bischofe wurden ange\viesen, anstatt der

bisher von Fali zu Fali bestellten papstlichen Inquisitoren *) fortan

eigene imd bestanige Inquisitionstribunale in ihren

Landern zu errichten. Dem Tribimale solite ein vom papstlichen

Stuhle bestellter Inquisitor haereticae pravitatis vorstelien,' welclier

nie unter 40 Jalire alt sein durfte. Diesem wurden wieder nacli

Bedarf eine Anzahl Notarii mid Officiales officii ziir Amtirmig bei-

geordnet. Die Pfiiclit, Ketzer zu erforschen und zu bekeliren war

eine gemeinscliaftliche es Inquisitors ;3owohl als des Diocesanbi-

scliofs. Jedem flir sicli . štand es zu, Ketzer vorzuladen, gefangen

zu nehmen, Hand- und Fusseisen ihnen anzulegen und im Kerker

sie zu bewaliren. Jedocli war — zuni grossen Unterscliiede von

den Strat- und UntervSuchungsgetangnisse weltlicher Gerichte jener

Zeit — ein harterer und engerer Kerker, als eben die Siclierlieit

erPerson ihn erlieisclite, ausdriicklicli verboten. Weiterliiu nmsste

nun vom Bischofe und Inquisitor gemeinsani vorgegangen werden.

Der Kerker war mit zwei Schllisseln zu spei'ren, deren ciuen der

Bischof, beziehungsweise der von ihni bestellte Aul'seher, den an-

dern aber der Inquisitor und dessen Getangcnhiiter in den Hahden

hatten. Bei jedem Besuche des Kerkers nuissten also zur gegen-

seitigen Controle beide Parteien vertreten sein. Den Verwandten

war es unverwehrt, dem Gefangenen Bequemlichkeiten und Lebens-

mittel zukommen zu lassen. Die Folter durfte nur unter beider-

seitiger Zustimnumg (des Bischofs und des Inquisitors) zur Anwen-

dung kommen. Das Urtheil musste ebenso gemeinschaftlich gefasst

^) Palackv's ital. Keiae p. 91 ttc. aut' Gruiul tler inaililiuler Acteii. AbAvei-

clienes Fuesslin Kirchen- u. Ketzerhistorie I. 475.

^) Ygl. §. 106.
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werden. Die Execution dieses Urtlieils wiirde em weltlichen ilrme

anheimgegeben. ')

2. Ein Inquisitioiistribunal dieser Art vvurde in Prag schon

im J. 1315 durcli Konig Johann errichtet und vorlaufig im Kloster

bei St. Clemens imtergebracht. Dort befanden sich auch die Ge-

fangnisse der neuen Inquisition. Der Name des ersten Inquisitors

ist uns nicht bekannt. Doch war es jedenfalls ein Klosterbruder

bei St. Clemens. Derselbe war so eifrig in seinem Amte, dass er

in Kiu'zem nicht weniger als 14 waldensisch'e Ketzer beideiiei Ge-

sclileclits als hartnackig und unverbesseiiich dem \veltliclien Arnie

iibergab. Sie bestiegen insgesammt den Scheitei'haufen (1318). Noch

waren auch -andere Gefangene zu gleicher Strafe ausersehen, — un-

ter ihnen auch ein Arzt Namens Richard, welcher ketzerische Bil-

cher verbreitet hatte. Aber der Inquisitor hatte wohl das Ansehen

des Bischofs zu wenig beriicksichtigt und insbesondere die Noth-

wendigkeit des gemeinsamen Urtheils nicht beachtet; in Folge des-

sen liess Johann von Dražic die Kerker offnen und die Verurtheil-

ten — darunter den Arzt Richard — befreien. Zugieich entliess

er den Inquisitor formlich seines Amtes. ^) Wir haben die Ver-

legenheiten bereits erzahlt. die dem Bischofe aus diesem Vorgehen
erwuchsen.

3. AVahrend der Abvvesenheit des Bischofs in Avignon (1318—

1329) und auch einige Zeit nachher scheint derBestand des standigen

Inquisitionstribunals auf kurze Zeit unterbrochen gewesen zu sein;

denn noch im J. 1318 ernaunte \vieder der Papst Johann XXIL un-

mittelbar apostolische Inquisitoren tur gewisse Theile Bohmensund

Polens : es waren die Dominikaner Peregrin von Oppeln und Ni-

colaus Hyspodinet von Krakau. ^) Eben damals zeigten sich nam-

lich Spuren der Dulcinianer iin Lande. Im J. 1332 vvendete sich

\vieder derselbe Papst Johann XXIL an den vvjšehrader Propst

Johann, auf dass er — \vie schon ervvahnt — das Verbreiten der

Irrlehren Cesena's hintanhalte. Als aber im J. 1335 das Eindringen
der Sektirer von Deutschland her immer haufiger wurde, mahnte

Papst Benedict XII. den Konig Johann und den Markgrafen Carl

') Clemeiitiu. lib. V. tit. 3.

=) Tomek 581.

') Urk. Boek VI.
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ernstlich an die drohende Gefahr und zeigte ihnen die Bestellung

neuer durch Eifer und Beredsamkeit beriihmter Inquisitoren an.

Fiir Mahren war es der Dominicaner Peter von Nae rad, fiir

Bohmen der Minorit Gallus von Neuhaus.
') Galliis verlegte

sich fortan mit allem Eifer aut" die Bekelirung der Griibenheimer

— zumal in der Umgebung seiner Heimathstadt Neuhaus. Es wird

auch erwahnt, dass viele das Glaubensbekenntniss in seine Hand

ablegten, aber zugleich \vird berichtet, dass sie zmneist \Yieder ab-

fielen. In Folge dessen begab er sich zugleich mit Uhich von

Neuhaus um 1340 nach Avignon, um dort Bericht liber sein Wirken

zu erstatten und die.Bitte seines hohen Begieiters zu unterstiitzen.

Der angesuchte Kreuzzug wurde bewilligt und wirklich zur Aus-

iuhrung gebracht. '^)
Wohl horte in Folge dessen die Wegelagerei

und der olfene Kampf der Sektirer auf; aber das Gift wucherteim

Geheimen fort, um vorerst noch.einigeMal aufzutauchen und spater

zugleich mit der husitischen Bewegung aufs Neue verderblich zu

werden,

4. Um das J. 1342 wurde endlich vom Konige Johann und

seinem Sohn Karl das standige Inquisitionsgericht wieder

hergestellt. Ursache dessen war wohl das bereits geschilderte Un-

wesen der bohmischen Grubenheimer, — die nachste Veranlassung

vielleicht die im J. 1341 geschehene Ermordung des schlesischen

Inquisitors Johann Schwenkfeld im St. Clemenskloster durch bres-

lauer Meuchelmorder.
•'')

Karl IV. (damals noch Markgraf) erwarb

denmach etliche Hauscr mit der Kirche St, Johann am Gelan-

der fiir ein bleibendes Inquisitionstribunal. Die BezahUmg wurde

auf das einzuziehende Vermogen der Ketzer angewiesen. •*)
Als

neuer Inquisitor \vird nun der Dominicanerpriester Fr. Conrad ge-

nannt. Unter ihm scheint aber die Thatigkeit der Inquisitioh kaum

weiter als zu einigen Vermogenseinziehungen gefiihrt zu haben.

Hinrichtungen werden nicht ervvahnt.

*) Epist. Beiiedicti XII. in Rayiialdi ep. (Balbin. epit.)

-) Epist. Beneicti in Balb. lit, publ. 29, 30. Desgleicheii Raynalcli.

^) Davon spater Naheres,

') Summa Gerhari p. 28. Tomek 635. I)ie Iiiguisitionskirche ist noch heute

zu sehen — iu der untern Verbinuugsgasse des Annaplatzes mit der

Postgasse in der Altstat.
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§. 120. Die Eniclilung dcs Erzbisllinins uiid die Griuidiiiig der iieueii

Katliedrale.

1. Langere Zeit hatte der Plan, fiir Bohmen ein eigenes Erz-

bisthum zu gewinnen, in der Stille geruht. Da soli ihn im J. 1339

die hamische Bemerkimg des Breslauer Bischofs Nauker, .dass Jo-

hann von Bohmen nur ein Koniglein sei, da er in seinen Landern

nicht einmal einen Metropo^ten habe, wieder gevveckt liaben. ')

Gewiss that aiich der fiir die Hebung aller Verhaltnisse Boh-

mens so begeisterte Prinz (seit 1333 Markgraf) Karl das Seinige,

um den konigiichen Vater zu ernsten Bemiiliungen in dieser Ange-

legenheit anzuspornen. Es war auch eben die giinstigste Zeit, um
den besten Erfolg hoffen zu konnen. Vor AUem war ja das bohmi-

sche Herrscherliaus dem frauzosischen aufs Innigste verwandt und

befreundet
;
letzteres aber besass in jener Zeit den machtigsten

Einlluss am papstliclien Hole zu Avignon ,
dies sogar in einem

Grade, dass die Papste nicht selten zu blossen Werkzeugen der

konigiichen Politik herabgewurdigt wurden. Anderseits \var dagegen

der damalige Mainzer Erzbischof Heinrich von Virneburg als

eifrigster Anhanger des gebannten Kaisers Ludwig schon im J. 1339

am papstlichen Hole missliebig und im J. 1341 sogar formlich von

seinem Amte suspendirt worden
; ') in Folge dessen war dieser nicht

in der Lage, dem Plane der bohmischen Flirsten erhebliche Hinder-

nisse entgegen zu stellen, wahrend \vieder von papstlicher Seite

eine allzueifrige Beschtitzung seiner Metropolitanrcchte gewiss auch

nicht zu ervvarten war. Uberdiess hatte Markgraf Karl einen

machtigen Helfer in Avignon, seinen ehemaligen Lehrer und Herzens-

freund Peter de Rosieres, der nunmehr die Cardinalswiirde erlangt

hatte und einen maassgebenden Einlluss auf Papst Benedict XII.

ilbte. Endlich aber bestieg dieser Freund am 7. Mai 1342 sogar

selbst den papstlichen Stuhl als Clemens VI. Da war in der That

das Gelingen des konigiichen ,Planes gesichert.

2. Anfangs 1340 finden \vir den Eonig Johann und seinen

Sohn personlich in Avignon, Allerdings galt es da zunachst einen

Ausgleich fiir Schlesien in Betreff des einst vom polnischen Konige

1) Vgl. Pubitschka VI. 237.

-) Damberger XIV. 627. Vgl. Balbini lit. piibl. 1341, irrig acl Arnestum.
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Kasimir bewilligten Petergroscheus ;
allein oliiie Zweii"el besprach

man schon daraals auch die ,Bedingungen zur Errichtung der neuen

Metropole. Im Juli 1341 befreite Benedict deii prager Bischof von

der Obedienz gegeu den dermaligeu suspendirten Metropoliten, und

stellte ihn zeitweilig iiiiter die immittelbare Jui'isdiction des apo-

stolisclien Stuhles. ')
Im J. 1342 storteu die imser Herrsclierpaar

so nalie angehenden Wirren iu Tirol und der Tod des Papstes Be-

nedict XIL (25. April 1342) ein weiteres Vorgehen. Im November

1343 lud endlich der iieue Papst Cleinens VI. die beiden Fiirsten

personlich nach Avignon, um das Nothige in Betreff des Erzbistliums

zu Ende zu bringen. -) Zu Fasching 1344 wurde der Einladung

Folge geleistet. Die Fiirsteu verhandelten mit eiuer vom Papste

ernannten Commission, ,bestehend aus den Kardinalen Bernard von

Ostia, Bernard von St. Cyriak und ilaymund von St. Maria. Die

alten Grimde der Lostrennung von Mainz wurden \vieder geltend

gemaclit und iiberdiess auch neue vorgebracht: Prag sei zehn und

Olmiitz gar zwolf Tagreisen von der bisherigen Metropole entfernt:

dies und die hohen Gebirge und die dichten Waldungen an Boh-

mens Granzen, und die vielen Wegelagerer auf dem weiten Wege
nadi Mainz maclien die Appellationen und die anderweitigen Ge-

schafte beim Metropolitangericlite ebenso beschwerlich als gefahr-

voU, wahrend sie anderseits auch die ofteren Visitationen des Me-

tropoliten verhindern; die Reise nach Mainz gehe noch uberdiess

durch mehrerer Herren Lander, zudem sei die bohmische Sprache

so vollig von der deutschen verschieden, dass ein inniger Verkehr

mit Mainz gar nicht denkbar sei; endlich seien die Lander der

bohmischen Krone derart ausgedehnt, dass daselbst recht wohl

ein eigenes Erzbisthum bestehen konne. x\lles dieses musste wirklich

anerkannt und insbesondere die Verschiedenheit der bohmischen und

deutschen Sprache auf die eidliche Aussage des Markgrafen Karl

zugestanden werden. Dann einigte man sich noch, das Bisthum

Olmiitz der neuen Metropole zu unterordnen und uberdiess das bis-

herige Pramonstratenserstift Leitonijšl in ein zweites Suffragan-

bisthum — mit Zuweisung einiger Theile von Bohmen und Mahren
— zu verwandeln. ^) Weiterhin solite durch die Bemiihung des

') Urk. X. Cal. Aug. 1B41,^ Balb. lit. publ.

-) Raynaldi epist. Cleinent. VIII. Cal. Decbr. iHU>.

')
Ex buUa Clerii. VI. in Balb. lit. piibl. I. .S5-.S8.
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apostolischen Stuhles aiicli das Bisthum Breslau vom Erzbisthurae

Gnesen losgetrennt untl clerPragerMetropolie zugevviesen werclen.
')

Nach Abscliluss dieser Verhandlungen erklarte endlicli Clemens VI.

in einer feierlichen Bulle vom 30. April 1344 die Erhebung des

Prager Bisthiuns zum Erzbišthume.-) Indem er dem je-

weiligen Erzbischofe gleiclizeitig die Bistliiimer zii Oliniitz iiiid Lei-

tomjšl imterstellte und ihm fernerliin durcli die Bulle vom 5. Mai

das lieclit verlieh, die bohmischen Konige zii salben imd zii kro-

nm^ '^)
so vviu'de der iieiie Erzbiscliof imd Metropolit von Prag zu-

gleich Primas des bohmischeii Reiclies.

3. In Prag selbst war mittlerweile das ersehnte Ereigniss in

wlirdiger Weise vorbereitet worden. Die alte bischofliclie Katlie-

d rale solite einer neuen erzbischotiichen Platz machen, welclie

wlirdig sein solite, neben den bewundertsten Metropolitan- und Pri-

matialkirchen Deutschlands genannt zu werden. Am 23. October

1341 begab sich zu diesem Ende Konig Johann mit ansehnlichem

Gefolge iu das lielectorium des Kapitelhauses in der Prager Burg
und widmete im Beisein des gesammten Domkapitels den Zehent

alles Einkommens der Krone von sammtlichen Silbergruben Boh-

mens, die bereits imBaue \varen und noch kiinftig inBetrieb kom-

men wurden, — zunachst zur Herstellung neuer prachtvoller Grab-

statten des h. Wenzel und des h. Adalbert, dann zur Erbauung
eines neuen Domchors und weiterhin zur Vollendung des neuen

Doms in kunstvoller und prachtiger Arbeit. Erst nacli Beendigung

des erliabenen Werkes solite das Zehentertragniss zu Anniversarien

iur das konigliche Haus verwendet Averden.
'')

Die feierliclie Grund-

steinlegung ertblgte am 23. November 1344. *)

4. Auch Markgraf Karl tliat ein Ubriges, um den Glanz der

kiinftigen Metropolitankirclie zu erhohen. Er stiftete naralich noch

im J. 1343 eine Art zvveiten Domkapitels an der Kathedrale, das

C 1 1 e g i um der s o g e n a n n t e n M a n s i o n a r e. Aus 12

Priestern, 6 Diakonen und 6 Subdiakonen besteliend solite dieses

Collegium unter der Autsicht des je\veiligen Domdechants und un-

') Palacky II.- 248. Dazu ist es fi-eilich niemaJs gekommeii.

') Urk. in Balb. lit. publ. I. 35—38.

») Urk. in Balb. lit. publ. I. 38.

^) Tomek Gesch. Pr.^ 63B, H34. Urk. im Kapitelarchive.

") Pešina phospli. 187.
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ter der unmittelbaren Leitimg eines Praecentors stehen. Es solite

verpflichtet sein, taglich im Marienchore cles Doms die Tagzeiten

von imserer lieben Fraii (die Karl selbst taglich zu beten pflegte)

abzusingen, alle Morgen eine h. Messe in derselben Intention zu

lesen und iiberdiess noch auf 3 anderen Altaren das h. Opfer dar-

zubringen. Damit diese Mansionare ein gemeinschaftliches Leben

ftihren mochten, kaufte Karl fur sie ein eigenes Gebaude neben

der AUerheiligenkirclie und ordnete selbst ihr Hauswesen. Der

Praecentor und die Mansionarii inajores (deren 12, urspriinglich die

12 Priester) sollten vomKonige eniannt, die minores aber von den

ersteren frei gewahlt werden. Karl \vidniete diesem Collegium zu-

nachst die mahriscben Ortschaften ernilow und Jeseuj, dann an-

sehnliclie Beziige aus den bohmischen Orten Zlonic und Lhota.
')

Spaterhin incorporirte er zu dieser Stiftung noch die Kirche St. Lau-

renz in Prerau und die Frauenkirche in Niirnberg, bei

welchen beiden je ein Vicarius und 2 Mansionare unter dem Pa-

tronate und der Aufsicht des Prager Praecentors leben sollten. ^)

Die Konigin Auua schenkte nachmals einige Einkiinfte in Minic,

Karl selbst das Gut Chleby, einen Hof in Unhošt und einige Ze-

henten in Hradiško und vertauschte ernilow und Jeseny gegen

die besser gelegenen bohmischen Orte Bratronic, Slivna, Krupa und

Olešna. ^) Mehrere Edle des Landes vermehrten nach der Zeit

ebenfalls die Einkiinfte der neuen Stiftung. *)

§. 121. Ucr erstc Erzbiscliol Eriiest voii Fardubilz. (1343—1304).

1. Am 14. Janner 1343 versammelte sich das Domkapitel, um
einen Nachfolger des verstorbenen Bischofs einzusetzen. Man er-

\vahlte einstimmig den Domdechant Ernest von Pardubitz, einen

Mann ebenso untadelhaft in seinem Lebenswandel, als gelehrt in

geistlichem und vveltlichem Rechte. Uberdiess sagte man von ihm,

1) BuUa contirra. Clem. VI. II. Cal. Maji 1343. Urk. Dobn. mon. III. 333.

-) Urk. in dipl. mansionar. (Dobn. mon. III. 334, 337, 346, 362, 364.)

') Ebeu. Urk. pag. 342, 351, 355, 369, 370.

*) Urk. eben. p. 377. (Zehent in Kokowic), 380 (ein Haus auf dem Hrad-

schin), 381 (Zehent in Trebi), 385 (Zehent in LyssoIai), 389 (Zehent in~

Biirglitz), 392 (Census in Leitmeritz), 414 (Census in Okruhly).
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ev sei so fein in seinem Benehmen, als \vare er in Athen geboren, ')

und so muthvoll und tapfer, als ware er ziim Kriegshelden be-

stimmt. -) Unzweifelhaft hatte ihn auch das Vertrauen und die

Fretmdscliaft empfohlen, womit ihn Markgraf Karl beehrte. Darum

erfullte enn auch seine Ervvahhmg Hol", Volk und Klerus raitglei-

cher Freude. ^)

2. Zum ersten Male ist es uns vergonnt, einen Blick in die

friiheste Jugendgeschichte eines unserer geistlichen Hirten zu thun.

Wir verdanken dies zumeist der Biographie unseres Ernest, aufge-

zeichnet von seinem Schiiler und Freunde Wilhelm von Hasenburg,

Propste auf dem Wyšehrad. •*) Ernest war der Sohn des Ritters

Ernest von Malowec, der vom Konige Johann in den Herrenstand

erhoben, zuerst den Nanien von Pardubitz anuahm. Unser Ernest

erblickte in der vaterlichen Burg Hostiu bei Auval ani 25. Marz

1297 das Licht der Welt. ^) Seine Kindesjahre verlebte er jedoeh

in Glaz, wohin sein Vater als koniglicher Hauptniann gesendet

worden war. Im Gotteshause daselbst glaubte er einst als zarter

Knabe die heilige Jungfrau zu schauen, \vie sie seines bisherigen

Leichtsinns wegen ihr Antlitz von ihm ab\vandte. Dies wurde der

Wendepunct seines Lebens. Fortan \var er behissen, alle Tugen-

den sich anzueignen und zu einem echten Gottesmanne sich heranzu-

bilden.
'•)

Nachdem er die niedern Schulen in Glaz im Ordenshause

der Johanniter zuriickgelegt hatte, finden wir ihn an der neuer-

richteten Klosterschule der Benediktiner in Braunau und hierauf zur

Erlernung der hoheren und geistlichen Wissenschaften an der Dom-

schule zu Prag. ') Daraut' bezog er noch die beriihniten Univer-

sitaten zu Bologna und Padua und erlangte daselbst die akademi-

sche Wurde eines Licentiatus des kanonischen Rechts.
**)

Vier-

zehn Jahre brachte er im Dienste der "VVissenschaften an dieseii

Hochschulen zu, stets umgeben von einer Anzahl armer Kleriker,

') So Petrarcha Fraiic. (Vgl. Pelzl, Karl IV. 111.) Ungar, Boem. doct. 133.

-) Villani. (Vgl. Pelzl, Carl IV. 111.)
3
) Pelzl, Carl iV. I. ,111. Vgl. Benešii chron. (Dobu. IV. 29.)

') Ed. Balbin. Miscell. hist. liber hagiogr.

") Beiieš de Watm. 273. Kreibich MS., illust. Chron. I. 665. Bohemia 1865.

N. 31.

") Biographus.

') Balbini vita Veii. Arnesti p. 54.

') Benešii de W. chron. 374 & Biogr.
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die er mit dem nothwendigen Lebensunterhalte versorgte. ,')
Wann

er ins Prager Kapitel eintrat, ist nicht erwahnt. -) Sicher aber ist,

dass er daselbst durch die Freundliclikeit seines ganzen Wesens,

durch seine umfassende Gelehrsamkeit iind am meisten durch seine

seltene Frommigkeit das Vertrauen aller Kapitularen gewann uiid

darum im J. 1338 zum Dechant des Kapitels erwahlt wurde. ^)

Seine Lebensgrimdsatze aus dieser Zeit hat er selbst aufgezeiclinet. '^)

Mit seinen Untergebenen win er stets so leben, wie er es selbst

als Untergebener wiinschen moclite. Elirenstellen und iiameutlich

die Biscliofswurde will er niemals suclien. Als walirer Seelenhirt

will er allezeit lebeii, eifrig in seinem Amte und unermiidet im

Gebete. Die Gotteshiiuser win er gern besuchen und an einem

Gottesacker nie vorubergehen, ohne fiir die Verstorbenen zu beten.

Von seinen Mahlzeiten will er stets den grossern Tlieil den Armen

Avidmen und Kranke und Verlassene nie vergessen. In Nachtwachen

will er si eh tiben und allen Miissiggang auf das Sorgfaltigste

meiden.

3. Es konnte nicht fehlen, dass gerade auf diesen Mann die

Augen Aller sich richteten, die es mit der Kirche und dem Lande

wohl meinten. So bestieg er denn nach dem Ableben Johann's von

Dražic den Bischofsstuhl. Da der Mainzer Metropolit sich noch

inimer in der Suspension befand, so blieb dem Neugewahlten nichts

iibrig, als die Confirmation und Weihe sich personlich in Avignon
zu holen. Mit einem Empfehlungsschreiben des dem Papste be-

freundeteh Markgrafen Karl und von zahlreichem Gefolge von Geist-

liclien und Edlen des Landes begieitet unternahm Ernest wohl

nuch im Janner 1343 die weite Reise. Confirmation und Weihe

unterlagen keinem Anstande
;

beide empfing er von einem hierzu

delegirten Cardinale. ^) Ein Jahr nur solite er bloss Bischof heis-

sen, denn am 30. April 1344 verkilndete bereits Clemens VI. der

christlichen Welt die Errichtung des neuen Erzbisthums. Ernest

') Biogi:

'} Wahrscheiulicli gehoite er deiiiselbeu cum exsyectatione praebenae schon

Avahren seines Aufenthalts in Italien an.

") Sein Vorganger Prebor, 1338 gewahlt, wuide noch im selben Jahre

Propst; aher geschah Ernests Walil ebenfalls noch im selben Jahre.

*) Als Glossen zu dem Liber de apibus (bei Balbin Mise. lib. hagiograph.).

•') Balb. vita Arnesti.
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eiitvveder personlicli oder durcli eiiieii Bevollinaclitigteu das erzbi-

scholiiche Pallium erbitten '); <ii' tliat es durcli den Bischof Bfe-

tislaw voii Breslau imd den Prager Canoiiiciis Nicolaus voii Luxeni-

burg, -) und erhielt das erbetene Ehrenzeichen diirch eine neue

papstliche Biille vom 25. August desselben Jahres.
"')

Am 21. No-

vember tand im Dome zu Prag die feierliclie Vorlesung der BuUe,

dann die Vereidiguug des neuen Metropoliten und die Ubergabe
des Palliunis Statt. Hierauf wurde der bisberige Pramonstratenser-

abt. Johann von Klosterbruck
"*)

zum ersten Bischofe von Leito-

myšl proklainirt und zugleich mit dem Bischofe von Olmiitz als

Suffragan vorgestellt. Alsdaiin begab sicli der Festzug aus dem

alten Dome auf den etwa 30Scliritte nordwestlicli gelegenen neuen

Bauplatz. Der Konig, der Markgraf, Prinz Johann und der Erzbi-

schof Erne'st stiegen daselbst in die Tiefe und legten gemeinschatt-

lich den Grundstein zu der neuen e r z b i s c h 6 f 1 i c h e n K a-

t h e d r a 1 e. ^)

§. 122. Die lidcliste llliillu! der bijlimisoliuii Kirclie luUtT

Ei'uest I.

1. Alles liess sich von der geistlichen llegierung eines Man-

nes erwarten, der alle Eigenschaften der ausgezeichnetsten Bischofe

in sich vereinigte und noch iiberdiess das unschatzbare Gliick hatte.

den besten und glorreichsten der Konige Bohmens seinen Landes-

herrn und zugleich seinen personlichen Freund nennen zu konnen.

In der Tliat riihmt die Geschichte unserem Ernest ^eine grosse

Pveihe von Verdiensten nach, deren jedeš einzehie hingereicht haben

^) Ein weiss\volleiies luit Kveusieu durcliNvebtes Schulterban, — war dies ein

Bestaiultheil der piipstliclien Pontifikalkleidung, und wurde den Erzbi-

schofen als Zeichen des Antheils an den Primatialrechten verlielien.

-) Bubna caiion. cap. Prag.

•'')
Urkde. Balb. Ht. publ. L 39.

*) Gelinek, liist. mesta Litomyšle p. 95 und 99 zeigt, dass.dieser Johann eben

erst von der Abtei Leitomyšl zur mahrischen Abtei Klosterbruck befordert

worden \var. Er war also allerdiugs Abt von Klosterbruck, aber aucli zu-

gleich der letzte Abt von Leitomyšl und nun der erste Bischof daselbst.

') Beneš de Weitm.
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(
J

wtircle, seinen Namen unvergesslich zu machen, die aber vereint

iinser Vaterland zum hochsten kirchlichen Glanze erhoben.

2. Vor Allem ging Ernest an die innere Erhebung sei-

11 er Metropolie. Die Anregung zum Bessern ist in der Kir-

che ihren mensclilichen Organen gegeniiber zu keiner Zeit entbehr-

lich; aber nach den letzten 40 Jahren ausseren Ruhmes und inne-

rer Drangsal erschien sie in Bohmen doppelt nothwendig. Žudem

schien durch die Lostrennung von der Mainzer Metropolie die Ver-

bindlichkeit der bisherigen Provinzialstatuten aufgeliort zu haben,

und darum tliat eine neuerlighe Einpragung dessen, was auch

fernerhin als Gesetz gelten solite, dringend Noth. Diesen Um-

standen verdanken wir nun die noch heute bewunderten St a, tu ta

Ernesti, welche hinfort als Gesetzbuch fiir die ganze Prager Me-

tropolie gelten sollten. Abstellung aller Missbrauche in der Erlan-

gung von Weihen und Kirchenamtern, Beforderung des sittlichen

und Idrclilichen Wandels der Geistlichkeit, moralische Hebung des

Volkes, strenge Ordnung im Gottesdisnste und in der Verwaltung

der hh. Sakramente, und eine sicliere Procedur in kircliliclien Streit-

sachen — war der Gegenstand derselben, Diese Statuta \vurden

zuerst auf der grossen Prager Provinzialsynode des Jahres 1349

feierlich verkiindet. Ein Gleiches sollten weiterhin die Suffragan-

bischofe auf den jahrlich abzuhaltenden Diocesansynoden thun. Alle

Kathedral- und Kollegiatkirchen sollten je 2, alle Archidiakone,

Dekane und Pfarrer je eine Abschrift davon sich erwerben. In er-

steren Kirchen musste daš eine Exemplar im Innern des Heilig-

thums und das andere in der Sakristei an einer Kette befestigt zu

Jedermanns Einsicht aufgestellt werden, Drei Monate nacli der

ersten Kundmachung war jeder Einzelne zur Beobachtung der Con-

stitutionen verpfliclitet. Jeder neue Erzbischof solite sich fortan

noch iiberdiess durch einen besondern Eid zur gewissenhaften Exe-

cution der einzelnen Gesetze verpflichten. ') Doch der Erzbischof

Ernest begniigte sich keineswegs mit diesen Eriassen der Provin-

zialsjnode von 1349. Vor und nach blieb er ein Vorbild aller

seiner Nachfolger in der gewissenhaften Abhaltung von Provinzial-

*) Die Statuta Eruesti sinci den Ausgaben der Synodus archidioec. Prag. von

1605 beigedruckt. Naheves davou bei der Schilderung des kirchlichen

Lebens ieser Zeit.
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iind Diocesansynoden, auf denen er den Ziistand seiner Metropolie

genaii untersuchte iind Alles zu deren allseitigerJIebung that. Be-

weis sind seine noch erhaltenen Sjnodalverordiiungen aus den Jah-

ren 1353, 1355 und 1361. «)

3. Zur strengeren Ausfiihrung seiner Anordnungen beziiglich

des sittlichen und kanonischen Lebens der Kleriker schuf Ernest

das Institut der Correct oreš cl eri. Irgend ein musterhafter Prie-

ster — zumeist ein Landpfarrer
— hatte das Amt, im Namen des

Oberliirten durch Ermahnung, Belelirung, Drohungen und Strafen

die Ausschreitungen der Kleriker abzustellen. Namentlich hatte er

sein Augenmerk auf einige Hauptgebrechen der Zeit zu ricliten,

— auf den Besuch der Schenken, das Wurfelspiel, die Vernach-

Ijissigung der Tonsur und geistlichen Kleidung und auf die Hintan-

setzung der priesterlichen Keuschheit. Zur leichteren Amtsfiihrung

\var ihm ein oifentlicher Notar und ein Amtsdiener beigegeben. Iii

wichtigen Fallen štand ihm die Ubergabe eines Aktes an den Bi-

sehof selbst offen, vvorauf nothigenfalls der vom Provinzialkoncile

angeordnete strenge oder leichtere Kerker des Bischofs in Anwen-

dung kam. -) So gesegnet war zu Ernests Zeit die Wirksamkeit

der Correctoren, unter denen wir ohne Zweifel die beriihmten

Sittenprediger Conrad Waldhauser und Milic von Kremsir zu su-

chen haben, ^)
— dass Bohmen geradezu ein Musterland der kleri-

kalen Zuclit fiir die Nahe und Ferne wurde. ^) Neben diesen Cor-

rectoren bestellte Ernest auch \Yieder ordentliche Di6cesaninquisi-

toren, welche iiber die Reinerhaltung des Glaubens im Lande zu

\vachen hatten. ^)

'

Dies erschien auch um so nothwendiger, als im

J. 1349 neuerdings die Flagellanten im Lande auftauchten

und tiberdies die „apostolischen Briider und Schvvestern" im Ver-

borgenen ihr Unwesen forttrieben. ^) Zur Unterstutzung in der

Diocesanverwaltung bestellte er zumeist zwei Gen era Ivi care und

nebstdem noch mehrere Officiale, die er je nach ihrer Wurdigkeit

»)
Hoflers Prager Concilien S. 1-lB.

-) Script. rer. boli. II. 440.

') Von diesen spater Naheres.

*) Wilh. de Hasenb'urg biogr. Ernesti.

") Weiterlun \verden keine p a p s t i i c h e n Inciuisitoren mebr geiianut.

^) Chron. Bob. (scvipt. rer, Bob. II. 451.) Hofier, fontes rer, busit.
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aii.s den Kipitelu, Seelsorgern mid Regulareu des Iii- imd Auslan-

des auswalilte. Namentlicli fungirten unter ihm der raiidnitzer

Regularpropst Nicolaiis und der pommersclie Domlieri'" Ditleb Stor-

nier. ') Endlicli bestellte Ernest aucli iiocli kraft eines eigenen fiir

sicli und alle seine Nachfolger erlangten kaiserlichen Privilegiums ~)

offentliche Notare, welche allerort in Bohmeii imd Deiitschland

Vertrage, Testamente und andere offentliche Urkunden auf Perga-

ment 7Ai verfassen hatten,
— mit dem Bedinge, dass sie von Kir-

clien, Spitalern, Wittwen und Waisen keine Entlohnung nehnien

soUten.

4. Kostbare Monumente unseres ersten Metropoliten, die in

Folge seiner Synodalanordnungen entstanden, sind die von nns

schon oft citirten Libri erectionum mid Libri confirmatio-

11 um. Erstere bildeten in Folge eines kaiserlichen Privilegiums die

geistliche Landtafel Bohmens und es musste ihnen in Streitsaclien

imbedingter Glaube gezollt werden.
•')

Sie enthalten vom J. 1358 an

alle Schenkungen an Kirchen und Kapellen, alle Stiftungen von

Messen nnd Messpriestern, alle Errichtnngen von Pfarrkirchen und

Klostern. 'j Die Libri confirmationum ^) dagegen enthalten alle Pra-

sentationen und Ernennungen zu den kirchlichen Benefizien der

Diocese. Diese wie jene wurden von den Generalvicaren und den

ihnen zugetheilten Notaren gefuhrt. ^')
An der Spitze der Notare

der erzbischoliichen Kanzlei štand ein Protonotarius, zu Ernest's

Zeit der nachmalige Canonicus Pfibik. ')

5. Hatte Erzbischof Ernest vorerst unter Anderem das geistliche

Gerichtsweseu neu geordnet, so bot er Aveiterhin anch allen seinen

Einfluss auf, um auch das weltliche zu verbessern. Ihm waren

namentlich die von Aussen eingedrungenen Gottesgerichte ein

Grauel. ?) In begeisterten Reden stellte er deshalb dem Volke vor,

') Lib. erect. I. A. 4.

'-) Pdvil. Caroli IV. iu Balb. lit. publ.

'') Balb. prolog, ad lib. erect.

*) Die 12 libri erect. in der Domstiftskauzlei.

') Die 7 libri confirm. in der ferzbisch. Bibliothek.

") Ein ahnliches Werk sind die Acta juiciaria archieijiscopatus Pragensis;

diese. begiunen aber erst vom J. 1384. Die Acta des .1. l.^f)2 heransgegeben
V. P. Tingl 1865.

') Lib. confirm. ad ann. 1358. 20. Decbr.

') Der biogr. nennt sie judicia peregrina.
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dass die Feiier- und Wasserprobe, sowie aiicli as Losen vor Ge-

jicht absclieiiliche aus dem blinden Heidenthume stammende Ge-

brauche seien, die der Christ als siindhafte Versiichimgen Gottes

unter keiner Bedingung beibehalten diirfe. ') Obgleich der fromme

Erzbischof in diesem Stiicke auf denselben Widerstand der Barone

stiess, an dem kurz vorher das neue Gesetzbuch Karls IV. geschei-

tert wžir, so riihte doch sein Eifer nicht elier, als bis der arge

heidnische Missbrauch beseitigt war. ^)

§. 123. Fortsetzuiig.

1. Grossartig sind auch die geistlichen Stiftungen, durcli

weiche Erzbischof Ernest sein Andenkeii verewigte. In Glaz, wo

er einst seine kindliclien Tage verlebt und den Beruf zum Priester-

thume
e^k9,nnt liatte, griindete und dotirte er ein Stift der Regular-

chorherrjen
des h: Augustin. Dort wollte der edle Stifter sogar

selbst die erzbischofliclie Wiirde mit dem Chorherrenkleide vertau-

sclien, was ihm aber vom apostolischen Stuhle verwehrt wurde. ^)

In Bohmen griindete er fur denselben Orden die Stifter zu Sads-

ka"*), Rokitzan^) und Jaromii:.
'')

Er erbailte die Hospitaler

in Bohmischbrod, Pfibram und Libaft, und stattete sie aus

seinen eigenen Mittein mit dem nothwendigen Bedarfe aus. ") An
der neuerrichteten Prager Universitat stiftete er einen Magister

der Theologie fiir arme Kleriker und widmete liiezu einen Theil der

Einkiinfte von seinen Pcitrimonialgiitern Hfiminin und Wažic, wozu

das Domkapitel noch 10 Schock Groschen aus dem Kapitelvermogen

beisteuerte. ^) Er erbaute aus eigenen Mittein eine Kapelle im neuen

Dome und widmete iiberdies noch 1000 Mark zumDombaue. Er schenkte

lOOMark zurErwerbungfesterBezuge fur die Altaristen undVikari-

^) Benešii chrou. p. 378. Palacky II.'- 336.

^) Palacky 1. c, Beneš.

^) Dem Grlazer Stifte schenkte er nebst Andercm tlas bihmische Gut Kosto-

mlat. 111. Chron. I, 666.

») Lib. erect. I. B. 5.

^) Lib. erect. I. S. 3.

") Vita Aniest.

^) Ebendaselbst.

^) Tomek Gesch. cl. Prager Univ. S. 5.

7
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sten der Kathedrale, und stiftete ein jahrliclies Almosen von 12

Schock Groschen zii Kleidern und Btichern fiir arme Kleriker. Fiir

die Domkirche schaffte er neiie kostbare Kirclienbiicher und meh-

rere theuere Ornate. Fiir das Erzbisthum erwarb er die halbe

Baronie Rosenthal, renovirte die verfallenen Burgen auf den erzbi-

schoflichen Giitern und erbaute die Stadtmauern, zu Bohmisdibrod,

Raudnitz und Bischofteinic. ')

2. Wenn irgend Jemand unseren Erzbiscliof an Opfern fiir

die Kirche Bohmens iibertreffen komite, so war es nur der grosse

Karl IV., der im J. 1346 den bohmisclien Konigsthron und in Deutsch-

land den Kaiserstulil bestieg. Am Fešte Mariageburt 1347 empfing

er die neue bolimische Konigskrone, die fortan zugieich die

Krone des h. Landespatrons Wenzel sein solite,
— ein Anzeiclien,

dass nun fur das Konigreich eine neue Zeit beginnen solle, der

neue Fiirst aber in die Fussstapfen des grossen Heiligen zu treten

gedenke. So wurde es auch in der That. Nicht nur konnte das

weite Land unter Karl IV. des gliicklichsten Gedeihens sich riih-

men, sondern es war auch unser Konigthum am hochsten

geelirt, da es die Kaiserwiirde mit sich vereinte, und

solchem Glanze des Konigthums solite auch die hochste Bluthe der

bohmischen Kirche entsprechen.
— Fiir eine kirchenfreundliche Re-

gierung Karls biirgte schon lm Vorhinein seine iiberaus fromme

Erziehung. ^) Ein Gleiches liess auch seine uns schon bekannte

Freundschaft mit seinem ehemaligen Lehrer, dem nunmehrigen

Papste Clemens VI. erwarten. Auch niusste ihn — Dank den Be-

muhungen Ernest's — die Correktheit des bohmischen Klerus ge-

geniiber der vielfachen Verkommenheit in Deutschland ^) zur Frei-

gebigkeit stimmen. Aber wer wollte auch in Abrede stellen, dass

ein guter Theil der kirchlichen Werke Karls eine Frucht derRath-

^) Biog. Aniesti,

-) Karl las nicht blos tlie h. Schrift sehr gern, sondern schrieb auch Aus-

legungen des Texteg nieder. Zu seinen liebsten Arbeiten gehorte es, Pre-

digten zu concipiren. Nahmals brachte er alljahrlich eine Zeit auf dem

Karlstein mit Anachtsiibungen zu. (Vgl. Pelzel Gr. Karls. 952.)

'') Wahren er die Pralaten Deutschlands bei langerem Verharren im un-

kirchlichen Leben mit Einstellung der Laienbeziige bedroht, findet sich

von Aehnlichem in Bohmen keine Spur. (Vgl. Hofier, Eijileit. zur Chronik

des Heinrich Truchsess von Diossenhoven S. 2.)
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schlage seines erzbischoliichen Freundes \var, der auderseits aucli

nicht miide ward, fiir seinen geliebten Konig und Kaiser thatig zii

sein, ') Unter Karls Werken in der Zeit des Erzbiscliofs Ernest steht

jedenfalls der lieue Dombau obenan. Fiir diesen braclite- er

selbst den beriihmten Baumeister Matliias von Arras aus Avigiiou

uach Prag und seine konigliche Freigebigkeit zog aiich eineMenge
anderer Kiinstler dahin, die alle insgesammt zur wiirdigen Herstel-

lung der neueii erzbischoflichen Kathedrale beitrugen. ^) Wirklich

sali Karl bereits den grossten Tlieil des noch heiite bewimderten

Baues der Vollendiing nahen. ^)
— Fiir diesen neuen Dom stiftete

er aucli zii den sclion friiher eingefiihrten Mansionarien ein eigenes

Collegiuni von Psalteristen, die ausser den kanonischen Tag-

zeiten bei Tag imd Nacht das Psalteriiim beten mussten. ^)
— Aiioh

schenkte er der Kathedrale eine Menge der kostbarsten Kirchengewan-

der, viele Kelche, Monstranzen und andere Gerlitliscliaften und als

besonders kostbaren Schatz einen Tiieil des angebliclien Original-

evangeliums des h. Marcus. Ausserdem li'ess er dem h. Adalbert

ein neues Grabmal aus Gold, Silber und anderm kostbaren Schmuck

errichten. ^) In der von ihm neugegriindeten Neustadt Prag er-

baute er das Chorherrenstift Karlshof, das Kloster Emmaus
tur slavische und das Kloster St. Ambros fiir mailandische Bene-

dictiner, das Carmeliterkloster Mariaschnee und das Augustine-

rinnenstift St. Catharina. Das Kollegiatstift Sadska verlegte er

in die nachste Nalie der neuen Stadt — auf den sogenannten Wind-

berg. In Wyiiehrad fiihrte er eine Colonie regulirter Chorherren

ein und am Fusse dieser Konigsburg siedelte er Serviten an. Zu

Ta eh a u erbaute er ein Kloster der Carineliten und zu Schtit-

tenhoi'en (Sušice) ein gleiches fiir die Augustiner. ^) Auf seiuer

neuerbauteu Burg Karl ste in stiftete er ein Collegiatkapitel und

') Es sei hier nur die Seiidung Eruests au den piipstlicheu Hof zu Avignon
er\vahnt und seine ortige Lobi'ede auf Kai-l. Vgl. ost. Blattei' fiir Lite-

ratur und Kunst 1845. S. 1165.

-) Im J. 1348 entstand in Prag eine eigeue Malerschule. Ihi'e deutsclien und

bolimisclien Statuten s. in Materialien zur Statist, v. Bohmen VI. 117 u. s. f.

') Der sog. Carolinisclie Bau wurde durcb Wenzel IV. 13S5 vollendet.

*) Pešina pliospli.

^) Chron. Franc. Urk. dd. 31. Okt. 1354 in Balb. lit, publ.

') TJrk. eben. d. 31. Okt. 1354.

7*
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vermehrte die bereits bestehenden in Leitmeritz, Altbunzlau und

bei AUerheiligen mit neuen Dotationen. ') Selbst Deutschland

konnte sich seiner kaiserlichen Freigeb-igkeit riihmen: Mainz ver-

dankte ihm das CoUegiatstift St. Victor, sein Geburtsort I n g e 1-

h e i m die Chorherrenpropstei St. Karl (als Filiale^ von Karlshof),

N ii r n b e r g die Mansionare der Frauenkirche, L u x e m b u r g

das Klarissinnenkloster Epternach, Niedersachsen die Cisterzienser-

kloster Marienrode und Riddagshausen. InBreslau
stiftete er ein Kloster der Augustinereremiten. Sogar bis nach

Italien erstreckte sich sein Stiftungseifer : Pavia erhielt von ihm

ein neues Chorherrenstift und T a r e n t ein CoUegiatkapitel. ^)
—

Karls Lieblingsschopfang blieb aber die P r a g e r U n i v e r s i t a t,

die er nach Erlangung der ^papstlichen Privilegien und der Zustim-

mung der bohmischen Stande durch eine eigene goldene BuUe ani

7. April 1348 eroffnete. Wir kommen auch auf dieses Institut noch

besonders zu sprechen: vorlaufig sei nur gesagt, dass der kaiser-

liche Stifter unseren Erzbischof Ernest und alle Nachfolger dessel-

ben zur Wurde des Kanzlers an dieser ersten Hochschule Deutsch-

lands erhob (1370). Auch diess miissen wir erwahnen, dass er 114

AverthvoUe Werke aus dem Nachlasse des Wyšehrader Propstes

Wilhelm von Landstein fur den Preis von 100 Mark Silbers er-

kaufte und indem er diese der neuen Universitat schenkte, den

Grund zur Prager Universitatsbibliothek legte. ^)

3. Dem grossen Beispiele des frommen Erzbischofs und seines

kaiserlichen Freundes folgten auch die Edlen des Landes nach.

Die Libri erectionum sind die Ehrenbiicher, in welche ihre

Namen bleibend eingezeichnet sind. Aus Ernests Zeit umfassen

dieselben nur dieJahre 1358 bis 1364; aber dennoch welche Menge
von Messstiftungen, Kaplandotirungen, Errichtungen von Spitalern ^),

neuen Kirchen ^) und Pfarreien ! ^) Selbst neue Kloster wurden in

dieser Zeit von Seiten des Adels erbaut. Genannt wird insbeson-

^) AUer dieser Stiftungen wir spater besonders gedaclit weren.

*) Balbini e reg. Boh.

^) Benešii chron! 405.

•) In dieser Zeit sind genannt: Kolin, Kamenic, Launkow.

^} Genannt v. 1358—1364: Teinic, Pripecli, Prawonow, Beuešow, Baworow.

«) Genaiint: Kopilno (1361), Korbic (1361), Suchol (1364), Kavlsbaus (1364).
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dere das Cisterzienserkloster Skalitz, im J. 1357 gestiftet vom

Bischof von Minden, Dietrich Kugel-vveit aiis Bohmen. Es wird

auch von diesem noch naher die Eede sein.

4. Mehrerer ausgezeichneter Schatze, welche die bohmische

Kirche imter Erzbischof Ernest erwarb, mlissen wir hier besonders

gedenken. Am 14. Marz 1350 wurden namlich die sogenannten

deutschen Reiclisreliquien in den Prager Dom iibertragen ;

ein goldenes Kreiiz, enthaltend einen Theil der heiligen Lanze und

des heiligen Kreuzes nebst einem Nagel von der Kreuzigimg Christi,

— ferner ein Zahn des h. Johannes, ein Theil des Annes der

h. Anna, die Schwerter des h. Maiiritz und Karis des Grossen, des

Letzteren goldene Krone, sein Leibkleid und Kaisermantel, sein

Scepter und Reichsapfel und die Kronungshandschuhe. Noeh an-

dere Reichsalterthumer waren beigefiigt. ')
Diese Reichskleinodien

haben allerdings spaterhin unsern Dom wieder verlassen mlissen;

ein stetiges Andenken daran blieb jedoch zuriick,
— das jahr-

liche Fest der-h. Lanze und des heiligen Nagels, welches

Papst Innocenz VI. auf die Bitte Karls ftir Deutschland und Boh-

men bewilligte und auf den ersten Freitag nach der Auferstehungs-

oktav ansetzte. ^) Am T. Februar 1354 erwarb Kaiser Karl durch

seinen Oheim,^ den Erzbischof. von Trier, eine Reihe neuer kost-

barer Reliquien und schenkte selbefiir immer dem Prager Dome;
eine Kreuzpartikel, ein Dritttheil vom Schleier Mariae, einen Theil

vom Manna der Israeliten in der Wuste, Theile des Hirtenstabes

Petri, der Fussbekleidung des h. Andreas, der Kette Petri, des

Fingers des h. Mathias, der Gebeine der hh. Apostel Philippus und

Jakobus und einen Arm von einem bethlehemitischen Kinde. Die

Partikel vom HirtenstabePetri solite ins erzbischofliche Pedum

eingeschlossen werden. ^) Im selben Jahre erfreute er die Prager
Kirche noch mit aneren kostbaren Reliquien. Genannt werden

neben mehreren andern ein Theil vom Glirtel Mariae, von den Ge-

beinen des h. Narciss, von der Fahne und dem Arme des h. Ull-

rich, vom Haupte der Heiligen Hilarius und Dionysius, von den

Gebeinen der Heiligen Gordianus, Epimachus, Pelagius, Conrad,

1) Urk. in Balb. lit. publ. I. 46, 47.

2) Urk. Ius Febr. 1354. Balb. lit. publ. I. 67.

'')
Urkden. Balb. lit. publ. p. 55 &c.
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Patricius, Metelliis, imd insbesondere ein Stiick vom Kleidc, von

der h. Krippe, vom Purpurmantel imd von den Leichentiicliern

Jesu Christi,
— dies AUes mit dem Wunsche, dass fortan im

Prager Dome ein eigener Festtag „der Erwerbung der liei-

1 i g e n R e li q u i e n" gefeiert werde.
') Zwei neue Sclienkungen

erfolgten ebenfalls noch in demselben Jahre: eine werthvoiIe Kreuz-

partikel und der von seinem Bruder dem Patriarchen zu Aquileja

erworbene Theil des Evangeliums des h. Marcus. ^) Im J. 1355

fiigte Karl zu den friiheren lieliguien noeh das in Italien erwor-

bene Haupt des li. Veit
"'•),

im J. 1366 zwei vom franzosischen

Konige empfangene Dornen aus der Dornenkrone Christi hinzu. ')

Endlich kronte Erzbischof Ernest alle diese heilige Sclienkungen

durch die Einsetzuiig des Festes „a 1 1 e r H e i 1 i g e n Reliquien
des P r a g e r D m s.

^)

5. An den Erzbischof Ernest erinnerte i'ortan auch ein vierzig-

tagiger Abiass, den man taglich durch ein dreimaliges Avegebet
beim Morgenlauteii gewinnen konnte. Veranlassung dazu war die

Pest, welche sich im J. 1359 an den Granzen unseres Vaterlandes

zeigte. Eben zur Abwendung' dieser Gefahr ordnete Ernest jene

Andachtsubung und 'ausserdem noch offentliche Bittprozessionen

und Fasttage an. ^)

6. Nicht nur bei dem Klerus und Volke in Bohnien und selbst

im Hause des Kaisers war das Ansehen des frommen Erzbischofs

ein ausserge'vvohnliches ;
auch am papstlichen Hole ging von ihm

der Buf, es sei ihm in ganž Deutschland kein Anderer an Tugen-

den ahnlich.
'^)

Darum kanp es nicht befremden, dass schon Papst

Clemens VI. im J. 134*7 eben unserem Ernest im Verelne mit dem

Bischofe von Bamberg mit dem Rechte betraute, alle zur Zeit

Ludvvigs des Baiern in den Bann der Kirche Verfallenen, darunter

zahlreiche Fiirsten und Bischofe des deutschen Reichs, formlich und

. feierlich zu absolviren. ^) Auch diirfen wir seinem altesten Bio-

1) Urk. Balb. lit, publ. I. 59 &c,

-) Urk. Balb. lit. publ. 62—66.

») Urk. Balb. lit. publ. 1. 69.-

') Urk. Balb. lit. publ. I. 71.

') Wahrscheinlicb irrig ist Angabe der Einsetzung am 21. Marz 1350.

') Balb. lit. publ. dd. 5. Okt. 1359.

') Biogr. Ern.

8) Urk. Pelzl, Gesch. Karls IV, 1, 205 d. VII. Idus Decbr. 1347.
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graphen glauben, dass cler Papst iliu wiederliolt zur Cai'dinalswurde

erheben wollte, aber allezeit an seiner Demuth eineii unbesiegbaren

Widerstand fand. Es kann endlich aiicli
.
niclit Wunder nehmen,

dass nach dem Ableben Innocenz VI. (13(52) mehrere Cardinale

imseren Erzbischof sogar fiir ie papstliche Wurde in Vorsclilag

brachten und nur in Beriicksichtigung der fremden Nationalitat

diesem Vorsclilage wieder entsagten. ')
— Mittlerweile nahte das

Ende des allgeliebten Oberhirten heran. Im Gefolge des Kaisers

feierte er 1364 das b. Pfingstfest in Budisin. Mit jiigendlidiem

Eifer hielt er daselbst die Predigt und das feierliche Hochamt.

Dadurch zog er sich ein Fieber zu, das ihn nothigte, sich in die

erzbischofliche Burg zu Raudnitz zurilckzuziehen. Dort starb er

am 30. Juni 1364, beweint vora gesammten Vaterlande. ^)

§. 124. Krzbischol Jolianu Ooko vo« \VIasiiu (1364-1378).

1. Der vollstandige Abschluss der Glanzperiode unserer boh-

mischen Kirche bedurfte noch aut" wenige Jahre eines \viirdigen

Naclifolgers des seligen Ernest. Als solchen erwalilte das Domka-

pitel schon am 12. Juli 1364 den bisherigen Olmiitzer Bischof

Johann Oko von Wlašim, den vormaligen ersten Propst des

Allerlieiligenkapitels. -'')
Wer hatte sich auch mehr dazu geeignet,

dem fiir die- Kirche begeisterten Konige und Kaiser Karl in den

letzten Jahren seiner kirchenfreundiichen Thatigkeit als Rathgeber

zur Seite zu stehen, als sein ehemaliger Jugendgefahrte und innig-

ster Vertraute,
~ eben unser neuer Metropolit ? *) Am Fešte des

h. Gallus ward derselbe feierlich inthronisirt.

2. Johann Oko erfreute sich gleich im Beginne seiner Regie-

rung einer neuen und hochsten Verherrlichung der Kirche Bohmens.

Als namlich Kaiser Karl im J. 1365 dem Papste Urban V. einen

zehntagigen Besuch abstattete, erlangte er fiir seinen geliebten Erz-

bischof und fiir alle seine Nachfolger die hohe Wiirde eines Le-

^) Biogr. Arnesti.

-) Ebenaselbst.

") Er war ein Bruder zweier hervorragentler adeliger Manner, des Paul von

Genstein und des Wilhelm von "VVlašim. (Bul3na.)

*) Beneš d. W. 383.
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gat us natus des heiligen Stuhles fiir die Prager Metropolie und

ftir die Nachbardiocesen Bamberg, Meissen und Regensburg
Diese durch eine eigene papstliche Bulle vom 28. Mai 1365 ') ver-

kiindete Erhebung war fiir unser Vaterland um so ehrenvoller, da

sie ausdriicklich die Wiederherst ellung einer strengen
klerikalen Disciplin in den genannten DiocesenDeutsch-

lands Zlim Z\vecke hatte. ^) Bolimeii war also beieits zum Mu-

steiiande fiir die Nachbarschaft geworden. Allerdings wurde bei

dieser Erhohung der Prager Metropoliten auch der weitere Grund

geltend gemacht, dass namhafte Theile der bezeichneten

deutschen Diocesen unter die weltliche Herrscliaft des

bohmischen Konigs gehoren. ^) Kraft des neuen Amtes sollten

nun die Prager Erzbischofe fiir allezeit die Stellvertreter des Pap-

stes sein — zunachst in dem bereits von friiher her exemten

(keinem Erzbisciiofe unterstehenden) Bisthume Bamberg und in

dem eben erst exemt werdendeu Bisthume Regensburg. Uber-

diess sollten liier und im eigenen Provinzialsprengel, sowie in der

vorlaufig noch unter der Magdeburger Metropolie verbleibenden

Diocese Meissen die dem Papstie als hochstem Kirchenoberhaupte

zustehenden Jurisdictionsrechte an den Prager Erzbischof tiberge-

hen. Den nachsten Ausdruck der neuen Wiirde finden wir in der

nunmehrigen Vorladung der genannten Bischofe zu den Prager Pro-

vinzialconcilien. '*) Nebstbei iibersandte der Papst selbst dem neuen

Legaten das grosse vergoldete Legatenkreuz, den L'egatenhut und

die iibliche Cappa, um sich derselben innerhalb der Granzen der

Legatur als Amtsinsignien zu bedienen. ^)

3. Ohne eben behaupten zu wollen, dass nicht auch die Vor-

fahren Johanns regelmassige Sjnoden abhielten, so sind doch gerade

von diesem zvveiten Metropoliten die meisten Synodalstatute auf

uns gekommen. ^) Wir besitzen solche aus den Jahren 1365, 1366.

') Urk. Pelzel's G. Karls. Urkdb. 304 u. s. f.

-) Ebenclaselbst.

^) Zu dieser gehorten die zahlreichen bohmischen Lehen, die Karl in der Pfalz,

Franken und Meissen errichtet hatte. Nebstdem gehorte bekanntlich das

Egerland zur regensburger, und das Bogenannte Niederland zur meissner

Diocese.

") Hofler, Prager Concilien p. 25.

5) Beneš, d. W. 387.

®) Hofler, Prager Concile.
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1371, 1374 unci 1377 und aus diesen erfahren wir ziigleich, class

alljahrlich sogar zwei Synoden
— eine am Fešte St. Veit und die

andere am S. Lucastage (15. Juni und 18. October) abgehalten wurden.

tiberiess folgte auf jede Sjnode auch ein sogenanntes Generalcon-

sistorium fiir die Anbringuug vonKlagen iiber die Bedriickung
der Kirchen und der Geistlichen. ') Jemehr namlich unter

dem giorreichen Regimente Karis IV. das Besitzthum und das An-

sehen der Geistlichkeit sich erhob, desto deutlicher trat bei einem

minder frommen Theile des Adels der grollende Neid hervor, der

um so bitterer gegen die vielbegunstigten auslandischen Geistlichen

in den neuen religiosen Orden sich zeigte. -) Da gab es denn

mannigfache Reibungen, ja hin und wieder selbst arge Gewalttha-

tigkeiten, die sammtlich nach der Rechtspraxis jener Zeit vor das

geistliche Gericht des Oberhirten gehorten. Solchen ungerechten

Angriffen gegeniiber verordnete endlich die Sjnode vom J. 1377,

dass in Folge einer einem Kleriker oder seiner Habe angethanen

Gewaltthatigkeit
' sofort alle kirchlichen Funktionen am Crte der

Gewaltthat aufzuhoren haben. Spater (1384) wurde noch hinzuge-

fiigt, dass bei einem hoher gestellten Geistlichen (Pralat oder Ka-

thedraldomherr) das Interdict alle Besitzungen des Schuldigen, bei

einem Attentate auf den Bischof aber die ganze Diocese und auch

noch jene Diocese treffen solle, wo der Gewaltthater sich aufhalt.

In letzterem Falle soUten auch die Giiter desselben der Kirchean-

heimfallen. ^) Ubrigens imterliess Erzbischof Johann auf seinen

Synoden auch nicht, ,die heilsamen sittlichen Anordnungen seines

ruhmreichen Vorgangers zu erneuen und hin und wieder zu ergan-

zen. Bemerkenswerth ist namentlich ein Statut vom J. 1366, in

welchem er die aberglaubische Sitte, in Mitte der Fastenzeit ein

Bild des Todes unter Spriichen und Liedern umherzutragen und

endiich in den Fluss zu versenken *), unter Strafe des lokalen In-

1) Ex Synodo 1371 in Hoflers Synoden S. 15.

'-)
Die uberwiegencle Aufnahme von Auslandern fand auch bei, den Cister-

ziensern Statt. Im J. 1348 wante sich Karl IV. sogar an den Generalabt

von Cisterz, damit dieser die bohmischen Aebte anweise, nicht mehr, wie

bisher, die Eingebornen fast ganzlich auszuschliessen. Urkunde aus dem
Formelbuche des Stiftes Ossek N. 23. (Palackf iiber Formelbiicher S. 861.)

=») Lib. erect. III. A. 1.

*) Vgl. I. B. §. 17.
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terdicte.s verbot. ')
Aiich imtersagte ein Statut voin J. 1371 zur

Iliiitanhaltung von Ketzereien die Ziilassung nicht bevollmaclitigtev

Prediger zu den Kanzeln der Pfarrkirchen. -)
— In der liegierimg

seiner Diocese beschaftigste Erzbiscliof Johann stets mehrere Ge-

iieralvicare. Im J. 1372 ersclieineii als solclie Johann, Archidia-

kon von Breslau, Bdršo, Archidiakon -von Bechin und Johann, Kapi-

teldechant von St. Apollinar, Im J. 1378 finden wir wieder ausser

Johann, dem nunmehrigen Propste von Breslau, die Prager Dom-

herren Kunžo von Trebowel und Joliann Prusinec. ^) Unter den

Notaren der erzbischoflichen Kanzlei fungirte bereits im J. 1374

der heilige Johannes von Nepomuk. **) Unter seinem Schutze wirk-

ten die Bussprediger Conrad Waldhauser, Mili von Kremsier, Johann

Stekna, der deutsche Prediger Johann bei St. Gallus und der ge-

lehrte Pariser Doctor Mathias von Janow. ^) Als Diocesaninquisitor

fungirte ein gewisser Jogelinus, auch Johann von Prag genannt, den

wir nachmals unter Kanonikern des Prager Domes wiederfinden. ^)

4. Die Erzdiocese verdankte ihrem Metropoliten auch ein

lange entbehrtes eigenes Hospital fiir kranke Kleriker. Er

stiftete es unter dem Titel St. Anton und Elisabeth am 7. Juli

1375, indem er ein eigenes Haus dafiir auf dem Hradšin ankaufte,

und zwei Hufen Landes in Hostewic nebst bedeutenden Zinsungen

von Walow (208 Groschen und 4 Fiillen), Kroilow (14 Schock)

und Wšeliš (26 Schock) dazu schenkte. ')
— Im Dome errichtete

er im J. 1379 die St. Erhardskapelle, die er zu seiner Begrabniss-

statte bestimrate und bestiftete sie mit heiligen Messen. Fiir das

Erzbisthum erkaufte er die Stadt Gas tori" (Hoštka) und das Schloss

Helfenburg bei Pvaudnitz, in vvelch' letzterem nun langere Zeit

die Reliquieu des Prager Doms aufbewahrt wurden, bis spater

Konig Wenzel IV: deren Ubertragung nach Prag anordnete. ^) Die

erzbischofliche Stadt Raudnitz verdankte ihm einen ganz neuen

1) Hoflers Synocl 11.

') Eben. 15.

") Lib. erect.

*) Die Hansch. Chronik des Kl. S. Georg enthalt eine betreffencle Urkimde.

•') tJber alle iese Personlichkeit berichten wir spater Naheres.

") Lib. erect. II. B. 1.

') Urk. in Lib. erect. I. U. 7., Balb. lit. publ. 100.

^) Lib. erect. I, M. 7.
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Bauvverk unPrag selbst erhielt zahlreiche Zierden von dem opter-

willigen Oberhirten. ')

5. In seine Zeit lalleii aucli die letzteii grossen Stiftimgen

des Irommen Kaisers Karl. Die erste und schonste hangt mit

dessen giorreichen Romerzuge im.J. 1368 zusammen, als er den

ao laiige uiiter dem Drucke Frankreiclis belaugeneu

Papst in die Hauptstadt der Christenheit zuriickfiihrte

und ihn so gewisserniassen der allgemeinen Kirche

Nviedergab. Damals legte er in Rom selbst den ersten Grund

tur ein Hospital der bohmischen Nation, welches dazu be-

stimmt sein solite, die zahireichen Pilger aus den Liindern der

bohmischen Krone gastlich aufzuneltmen. Karl kaul'te l'iir diesen

Zweck die nothigen Gebaude iu der Nahe der Kirdien St. Steplian

und St- Blasius an. Die weitere Austuhrung des Irommen Werkes

tiberliess er — oft'enbar auf deren Ansnchen — dem Prager Bi-

schofe Johann und den Korjphiien des bohmischen Adels,
— den

Briidern Peter, *) Ullrich und Johann von Rosenberg. Letztere

sorgten zunachst fiir ein sicheres Einkommen des Hospitals. Peter

schenkte hiezu eine Zinsung von 14 Schock von seinem Dorfe 01-

tin, Johann 9 Schock
,
von seinem Dorfe Piibenic und Ullrich 5

Schock von seinem Dorfe Bezetic. Dann wurde im Spitale selbst

eine Kapelle des h. Wenzel und bei dieser ein Presbjter-Custos

mit 10 Schock Einkommen gestiftet, der wochentlich 3 heilige

Messen ftlr die Stifter persolviren solite. Diesen Presbyter-Custos

solite der jeweilige Propst von Wittingau (Tfebon) zu ernennen

haben. ^)
— Eine zweite bedeutende Stiftung Karls aus dieser Zeit

i) Script. rer. boli. II. 439, 440.

-) Dieser war Propst bei Allerheiligeii. Dieselbeu Briider \verdeii wir aucb

als Gruner cleš Chorherrenstifts Wittingau und der Eremitenvereine zu

Heurafi und Stava pila kennen lernen.

'*) Urk. dd. 8. Marz 1378 in Balb. lit. publ. 106 u. s. f.
- Noch heute ist

as Gebaude dieses S. Weuzel-Hospitals in Rom vorhanden und

tragt die Inschrift: Carolus imperator IV. rex Bohemiae me i'ecit et H.

Roraw procurator hospitalis praesentis et nationis Boemorum ruinosum

refecit anno 1457. Es soli eine eigene papstliclie Bulle existiren, kraft

welcher das alte Stiftungsvermogen dem Spitale S. Spirito in Rom auf so

lange zugewondet bleiben soli, bis die Wieerherstellung des bohmischen

Hospitals erfolgen wird. (IU. Chron. II. 545.) Wann wird diess der

Fali sein?
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(1369) war das Coelestinerkloster Oibin bei Zittau, das wir

weiterhin noch naher kennen lernen werden. Ebenso gehort hiehef

die Errichtung des Magdalenenklosters fiir Biisseriunen in

Prag. Alieh das Ausland wurde noch mit emem Chorherrenstifte

zu Tangermiiiide (1377) imd einer bohmischen Caplanei in

Aachen bedacht.
') Ebensowemg war des Kaisers Eifer im Sammeln

heiliger Religuien erkaltet. Im J. 1365 brachte er den Leib des

h. Sigi.smund aus Frankreich nach Prag und veranlasste seine

Verehrlmg unter dem Titel eines bohmischen Landespatrons. *) Im

J. 1367 wurden die Leiber der seligen P ribi slava und des se-

ligen Po divin neben der St. Wenzelscapelle ausserhalb des Prager

Domes beigesetzt. ^) Im J. 1368 erwarb Karl von Trier her einen

neiien Theil vom Schleier der Mutter Gottes, und erwirkte aus die-

sem Anlasse das papstliche Privilegium, alle 7 Jahre eine Ausstel-

lung dieses heiligen Schatzes veranlassen zu. diirfen, mit welcher

jedesmal ein Ablass von 3 Ja.hren und ebensoviel Quadragenen ver-

kniipft sein solite. Das Jahr der Ubertragung wurde durch einen

allgemeinen Jubilaumsablass gefeiert. ^)

6. Dem Beispiele des hochherzigen Kaisers folgten auch in

dieser Zeit viele Edle des Landes. Im J. 1367 stifteten die uns

bereits bekannten Briider von Rosenberg ein Augustiner-Chorher-

renstift zu Wittingau (Tfebon) ^) und bal darauf die Einsiedler-

kolonien in Stara pila und Heuraffl. Im J. 1373 errichtete Albrecht

von Kolowrat das Augustinerkloster Rogo\v. ^) Im J, 1377 griin-

deten die Brtider Marquard und Peter von Wartenberg auf Kost
die Cisterzienserpropstei und das damit vereinigte Hospital in Zleb. ')

Zahlreiche Schenkungen vermehrten iiberdiess den Besitz der Klo-

ster und der Pfarrkirchen des Landes. ^)

7. Am 18. September 1376 erliess der glaubenseifrige Kaiser

ein denkwiirdiges Edictgegen dieKetzer. Solche soUten

») Pelzel, G. Karls 721, 918.

-) Beneš . W. 387.

3) Beneš d. W. 393. Vgl. Martyriuin des h. "VVeuzel.

') Beneš . W. 399.

^) Urk. Balb. lit. publ. 93. Lib. erect. I. A. 5.

6) Pelzel 859.

') Urk. Balb. lit. publ. 104. Lib. erect. II. K. 1.

8) Vgl. Lib. Erect.
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auf immer aus Bohmen verbannt sein imd falls irgend einer im

Lande betroffen werde, so solite er seinen Abfall vom waliren Glau-

ben auf dem Scheiterhaufen blissen. ')

8. Der gr'osse Kaiser starb am 29. November 1378-

Eilf Tage lang trauerten die Bohmen an seiuem offenen Sarge.

Dann iibertrug man die entseelte Hiille des „Landesvaters" zii-

erst ins Kloster Emmaiis, dann nach St. Jacoh imd setzte sie end-

lich am 16. December in der Gruft des neiien Domes bei. Karis

Tod beschliesst die goldene Zeit der bO'hmischen Kir-

clie; denn in Kurzem sclion melden sicli die diistern Vorboten des

Husitismus, der alle friihere Herrliclikeit unter Trtimmern begraben

wird. Aber auch im Allgemeinen dammern die Tage traurigen

Verfalles auf. Kurz vor Karls Tode war in Rom Urban VI. zum

Papste erwalilt worden (8. April 1378). Als aber dieser ein stren-

ger Herr zu werden begann, walilte eine unzufriedene Partei am

20. September den Gegenpapst Clemens VIL, der seinen Sitz wieder

in Avignon nahm. Das unglilckselige Schisma hatte be-

gonnen.
9. Am 14. Janner 1380 folgte auch der Erzbischof seinem

kaiserlichen Freunde ins Grab. Doch war ihm zuvor noch eine

letzte hohe Auszeichnung zu Theil geworden: am 17. September
1378 war er zum Cardinalpriester der Basilica der 12 Apostel er-

nannt worden. Aber er erlebte den Empfang der Insignien dieser

neuen Wurde nicht mehr. ") Er war ein besonderer Verehrer des

heiligen Wenzel und beforderte dessen Verehrung durch Ertheilung

eines fiir ewige Zeiten giltigen Ablasses von 40 Tagen ftir alle jene,

die ein von ihm vorgeschriebenes Gebet zu Ehren des heiligen

Landespatrons beten oder singen wurden. ^) Ausserdem datieren

^) Balb. epit. p. 380. cit. avch. reg.

=*)
Cliron. Bob. in Script. rer. Boh. II. 453.

^) Beneš d. W. 879. Der lateiiiische Text dieses Gebetes lautete:

Sancte Wenceslae, dux Boemiae, princeps noster, ora pro nobis Deum
sanctum Spiritum, Kyrie eleysdn.

Coelestis aula est pulchra, beatus ille qui eo pervenit, vita aeterna, ignis

serenus Spiritus sancti. Kyrie eleysou.

Auxilium tuum petimus, miserere nostri, consolarc tristes, depelle omne

malum, sancte Wenceslae. Kyrie eIeyson.
-

Der altbohmische Text:
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Synoi\a}statuten veroffentTidite. So verlieh ev iii der Sjiiode vom
J. 1:^74 eiiieii Ablass voii 40 Tagen ailen Predigern und Predigt-

horern der Diocese, ^veJcher jeesniai am ScMusse er Pi'edigt iii

der Ifirchlichen Form zu ertheileii war. ') Ebenso verlieh er da-

inals eiiien Ablass von 40 Tagen ailen denen, welche auf das vom

apostolischen Stuhle verordnete Glockenzeiclien dreimal das Ave

Maria beteii. ') Auf der Sjnode des Jahres 13T7 gab er endlich

den Befelil, alle Freitage in der Sterbestunde Christi in ailen Kir-

chen ein Gebetzeichen mit einer grosseren Glocke zu geben: wer

hiebei zu Ehren der hh. fiinf Wunden und fiir die Abwehr der

Pest, des Unglaubens und des Krieges knieend fiinf Vaterunser

beten wnrde, der solite ebenfalls eines Ablasses von 40 Tagen

theilhaftig werden.
•"')

Die letzte Ruhestatte erhielt Johann Oko
von Wlašim auf seinen "VVunsch in der von ihm erbauten S. Er-

hardscapelle im Prager Dome.

§. 125. Das Ristlium Leitomjsl. Bisclioi .loliami I.

1. Gleichzeitig mit der Errichtung des Prager Erzbisthums

war auch die im J. 1098- von Herzog BfetislawII. errichtete Abtei

Leitomjšl
— seit 1145 im Besitz der Priimonstratenser — zu

einem Bisthume erhoben worden, das liinfort unter dem Metropo-

litansprengel von Prag stehen solite. Die Ausmittelung der Dioce-

sangranzen nalim noch einige Jahre in Anspruch. Erst durcli den

definitiven Vergleich vom 4. November 1350 wurden von der bis-

herigen Prager Diocese die alten Dekanate Chrudim, Hohen-

maut. Po lika und Landskron formlich abgetreten. Dahin

Swaty Waczlawe, \ve\voda czeske zemye, kneze nasschie, pross zany
Boha swateho Ducha, Kyrie eleysoii.

'

Nebeske gest cl\vorst\vo krasne, blaže tomu ktoz tam poygtle, zywot

wieczny, olien iassny Swateho Ducha, Kyrie eleyson.

Pomoczy twe zadaniy, "Smyluy sie iia{lnamy, vtyess smutne, odwe wse

zJe, swaty Waclawe. Kyrie eleyson.

^) Dalier riihrt wolil das noch iibliche Siindenbekenntniss nud die A])Solutinn

ara SchUisse der heutigeu Predigten.

-) Hofler, Prager Concilien 17, 18.

') Ebond, 22.
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das Frauenkloster Sezeisic jait ID 'šchwesteru. es Cisterzieaser-

ordens, das Cy2lakenMoster in Parclubitz, das ominikanerklo-

ster hl Chrudim und der Minoritenkonvent m Hoheniiiaut. ')

Durch einen ahnlichen Vergleich vom 5. Februar 1350 trat aiich

der Bischof von Olmiitz 30 Piarreieii des damaligeii Schoiiberger
Dekanats nebst dem Benediktinerkloster KlOsterle (Klašterec

bei Schonberg) an die neue Diocese ab. ^)

2. Vorerst fiihrteii der neue Bischof imd der Stiftskonvent das

gemeiusame Lebeii in ge^Yohnter Weise fort. Bald aber stellten sich

allerhand Reibungen ein, in Folge welclier Papst Clemens VI. schon

unterm 6. Mai 1346 den Breslauer Bischof Bfetislaw beauftragte,

personlich in Leitomyšl die Ausscheidung einer Anzahl eigentlicher

Doffiherren aus den Stiftskapitularen (c. 90) vorzunehmen, und alle

Einkiinfte
i

in zwei Theile, einen fiir den Bischof und den andern

fiir Kapitel und Convent zu theilen. Noch zog sich aber ein volles

Jahr mit Unterhandiungen hin. Erst als Bischof Bfetislaw zugieich

mit dem Bischofe Johann im Jahre 1347 von der Prager Konigs-

kronung zuriickkehrte, kam es zum Austrage der Sache. Zunachst

wurden aus den alten und verdienten Stiftsherren 28 Canonici

bestimmt, unter diesen aber ein Prior (Djtmar), ein Custos, ein

Cantor und Scholasticus zu Kapitelpralaten ernannt. Der Schola-

sticus solite sugleich die Stadtpfarre bei S. Clemens verwalten.

Den Custos und Scholasticus solite stets der Bischof ernennen.

die andern zwei Prillaturen hingegen und jedeš zur Erledigung

kommende Canonicat solite durch Kapitehvahl an wurdige Conven-

tualen vergeben werden.
•')

Von den bisherigen Stiftsgiitern wurden

') Urkunde b. Balbin appeud. ad regest. decim. 1384. Die einzelneii Kirclieu

dieser Dekanate s. I. Bd. S. 389. Nur wird bemerkt, dass bei der tJber-

gabe Chrastic zu Poiazic, S. Mikulaš zu Kamenice, Zamrsk zu Hostetin,

Trštenic zu Lautrbach, Trpin zu Bistre, Kvv^etna (Blumenau) zu Karle

(Karlsbrunn) als Filialen gehorten.

•) Urkunde ebend. Genanut weren : Lussdorf, Tatenice, Schon\vakl, Zot-

kittl, Hohensteiu, Adolfsdorf, Schomberg, Schreibersdorf, Odendorf, Zabreb.

Ruda, Fokelsdorf, Niklas, Merzdorf, Jobnsdorf, Harbartic, Goldstein, Alt-

stadt, Richardsdorf, Ullersdorf, Losyu, Markersdorf, Zoptau (Sobetin),

Bludow, Reimarstadt (Romerstadt), Rezkow, Morawic, Techanow, Albeii-

dorf, Tylendorf, Lomnitz. —
^) Jelinek hist. mesta Litomyšle, <;it. Bnlla Clementis dd. 6. Mai 1340, 9.

Mai 1347.
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dem Bischofe zugewiesen: die Stadt Leitomyšl, die Dorfer Koc-

bifow (Ketzelsdorf), Karlsbrunn, Leznik, Sedlikow (Poliora), Kalište,

Tfemošna, Sebranic, Lauterbach, Liibna, Kozlow, Tfitež, Široky diil

(Breitenthal), Semanj, Lažany, Morašice, Aujezd, Pazucha, Zrnetin,

Rez, Mikul, Bohno^ic, Osek; VValder bei Jansdorf
, Wysoka,

Ketzelsdorf, Obersaar," die Wiesen Dlauliy und jene bei Desna und

Cerekwice
;

die Flussfischerei zvvischen Leitomyšl und Hohenmaut
;

die zur Zeit noch verpfandeten Dorfer Se, Chotenow, Nedošin,

Bolinowic, Osyk und Hrušowa, btrakow, Jansdorf und Kw6tna;
endlich auch bedeutende Jahreszinsungen in einigen der genannten

und benachbarten Ortschaften. — Dem Capitel und Convente hin-

gegen wurden zugewiesen: Die Dorfer Dittersdorf, Abtsdorf, Stfenic,

die Hofe Wlkow und Zaliaje mit Zubehor, Mlihlen in Hrušowa und

Lauterbach,, Waldungen bei Polika und Lubna, Wiesen bei Ne-

dušin, Mikul und Abtsdorf, die Fisclierei im Bache Desna bis

CerekAvic und iiberdiess untershiedliche Untertbanen und- Zinsun-

gen in der Gegend. ')
—

3. Bischof Johann I. hatte mit der ersten Einrichtung seines

Bistliums voUauf zu thun, als dass es ihm auch noch mogiich ge-

wesen ware, sich nach Aussen hin einen Namen zu machen. Dennoch

verdankte ihm die neue Stiftung bereits zwei kostbare Privilegien,

die er von Karl IV. zu erwerben wusste: Die Exemtion der bischof-

lichen Giiter von den Landesgerichten ^) und die Befreiung der

Stadt Leitomyšl von der Landessteuer zu dem Zwecke, dass selbe

mit gehorigen Mauern befestigt werde. ^) Johann starb bereits im

J. 1353 und wurde in seiner Kathedrale „S. Maria am Olberge"

begraben. "*)
.

4. Sein Nachfolger wurde Johann von Neumai'kt Geboren

zu Neumarkt (novum Forum) bei Breslau aus niedrigstem Stande,

hatte er sich durch seine Gewandtheit und Gelehrsamkeit zum

konigiichen Kaplan und Protonotar am Hofe Karls IV. emporge-

schwungen und zugleich die Canonikatswurde in Olmiitz und Breslau

1) Ebeiidaselbst S. 109-112. Urk. dd. 16. Okt. 1347.

2) Urk. 18. Janer 1347.

=*) Urk. 4. Mai 1351.

*) Jelinek hist. mesta Litomyšle 119. An der Stelle der eliemaligen Kathe-

drale stelit jelzt die Kirclie der Piaristen.
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erlangt. ')
Zmn Bischofe ernanut und geweiht blieb er dennoch am

Hofe des Kaisers und wurde als Keichskanzler der Vertraute und

Lenker seiner gesammten Diplomatie. Wir finden ilm auch 1355

als Begleiter des Kaisers auf dem Romerzuge. -) Diese andauernde

Abwesenlieit von seinem Bischofsitze machte die Bestellung eines

Generalvikars in der Person des Wyšelirader Domherrn Nikolaus

von Pilgram notliwendig, wahrend sein Bruder Mathias von

Neuraarkt als geweihter Biscliof von Tibur die bischofliclien

Weilieakte besorgte. ^) Ubrigens erwies sich Biscliof Johann aucli

als liebender Vater seiner Diocese, Er stiftete zu Leitomyšl ein

Augustinerkloster, dessen Kirche schon am 29. September 1357

eingeweiht werden konnte.
"*)

Er baute 1360 die Kirche zur Erbo-

hung des li. Kreuzes in Leitomyšl grossartig aus und dotirte selbe

auf das Freigebigste. Er erkaufte auch (3. Jiinner 1358) voni

Kloster Konigsaal die Herrschaft Landskron (mit Wildenschwert,

Bohmisch-Triibau, Gabel, Woitsdorf, Weipersdorf, Johnsdorf, Roth-

wasser u. a.) und vereinigte dieselbe mit dem Bisthume.
•"')

Es

gelang ihm auch, die mit dem Bischofe und dem Domstifte in

Olmiitz wegen einiger Besitzungen entstandenen Streitigkeiten fiir

immer auszugieichen. ") Am 12. Juli 1364 wurde er selbst auf den

Bischofstuhl zu Olmiitz berufen, wo er am 23. December 1380

das Zeitliche segnete. Seine Grabstatte aber fand er wieder in

Leitomyšl
— in der von ihm gestifteteu Augustirierkirche. Ausser

seinen diplomatischen Briefen, die er als Keichskanzler in fiinf

Sprachen schrieb
,

verfasste er auch einige juridische Werke
;

seinen schonsten Nachlass aber — ein voluminoses Reisebrevier

von 319 Pergamentblattern unter dem Titel „Liber viaticus dni

Joannis Lutomyslensis epi imperialis cancelarii" besitztdasbohmische

Nationalmuseum. Jedeš Blatt triigt das Leitomyšler Bischofswappen ;

nebstbei finden sich zahllose wunderliebliche Miniaturbilder
;

das

Pelzel Gesch. Karls IV. 33B, Jelinek 119.

^) Pelzel 1. c. Jelinek 123 &c.

") Lib. erect. I. R. 2 nennt ihn episc. Tribuniensis, frater germanus Joannis

ep. Litom. Vgl. Jelinek 119, 120. Illust. Chvon. I. 150.

*) Jelinek 125-127.

') Jelinek 141 &c.

°) Jelinek 155 &c. 111. Chrou. I. 150, 151.

8
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Blatt 69 aber zeigt uns en Bischof selbst knieend vor der Kv'6-

imng Mariens.

§. 126. Fortsetzuiig. Die Bischiife Nicolaus, Albert und Peler.

1. Zum Nachfolger des Bischofs Johann wurde der Prager

Dompropst und kaiserliclie Reichskanzler Nicolaus erimnnt; docli

dieser starb bereits am 6. August 1364, ohne von der neuen Wurdc

Besitz genommen zu haben. *) Daher bestieg nun Albert von

Sternberg den bischoflichen Stuhl zu Leitomjšl. Ein Sohn des

edlen Steplian von- Sternberg ~ hatte er sich friihzeitig dem

geistlichen Stande gewidinet und hatte bis zum Jahre 1353 bereits

die Dekanatspfriinde des Olmiitzer Domkapitels erlangt. ^) Hiemit

vereinigte er alsbald das Dekanat des Wyšelirader Collegiatstifts *)

und wurde Karls IV. vertrauter Rath. Durch Empfehlung seines

kaiserlichen Gonners wurde er im Jahre 1356 Bischof von Schvverin

in Mecklenburg, ohne aber desshalb den kaiserlichen Hof zu ver-

lassen
;
dennoch rlihmte man ihm dort das Verdienst nach, mehrere

losgerissene Besitzungen vvieder an das Bisthum zuriickgebracht

zu haben. Da er wegen Unkenntniss der niederdeutschen Mundart

nicht leicht hoifen konnte, in seiner Diocese Erhebliches zu wirken,

so resignirte er Jm Jahre 1364 auf sein Bisthum und erwirkte

seine Transferirung auf den eben erledigten Stuhl zu Leitomjšl. ^)

Hier bestellte er einen gevvissen Heinrich Bischof von Croa-

tien zu seinem Generalvikar und den geschaftsgewandten Ji-

iner Pfarrer Nikola us zu seinem Official. Wenn er nun

diesen Beiden zunachst die Besorgung der Diocesangeschafte iiber-

liess, so werden doch auch einige unmittelbare Verdienste Alberts

aus dieser Zeit erwahnt. Bis zum Jahre 1366 hatten liamlich

Bischof und Domkapitel in Leitomyšl gemeinschaftliche Wohn- und

Wirthschaftsgebaude. Bischof Albert nahm nun eine Scheidung in

der Art -vor, dass dem Kapitel die sogenannte alte liesidenz nebst

Zugehor liberlassen wurde, wogegen die norclwarts gelegene neue

1) Ebend. 151.

-j Pešina phosph. 606, 607.

^) Boek co. dipl. nennt als solchen urkundlich zwisclien 1253 untK 1350.

*) Hammerschmidt glor. eccl. Wyšeh. 573.

'') Torquati ser. arclaiep. Mageb. (Menken III. 399). Wet.zer IX. 865, 866.
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Residenz saramt Nebengebauen em Bisdiof zii verbleibeii hatte. ')

Er ordnete auch die strittigen Granzen zwischen den Waldungen

des Kapitels und des Klosters Opatowic. ^) Dem berilhmten Abte

des letztern, Neplacho, ^ar er derart gewogen, dass er' diesem zii

Liebe das Kloster mit grossen Wolilthaten bedachte,
— wogegen

dasselbe wieder zu steten Jalirgedaclitnissen fiir den Bischof und

seine Kapitularen sich verpflichtete, ^) Nach dem Ableben des be-

rilhmten Dietrich von Kugelweit, wurde unser Bischof Albert von

Sternberg auf die. Empfehlimg des Kaisers und iirch Provision

des Papstes auf den erzbischoflichen Stuhl von Magdeburg er-

hoben, Doch war ihm mit der neuen Wiirde kein besonderes

Gliick beschieden. Einige Besitzverausserungen zu Gunsten seines

kaiserlichen Gonners machten ihn baki missiiebig, mindere Kenntniss

der Volkssprache liessen ilm nicht recht heimisch werden, Zer-

wurfnisse mit der Magdeburger Biirgerschaft verbitterten ihm das

Leben. In Folge dessen erbat er sich schon im Jahre 1372 die

Erlaubniss, seiji Erzbisthum wieder mit dem Bisthume in Leitomyšl

vertauschen zu diirfen. *)

2. In Leitomyšl hatte indess Peter Gel y to den bischoflichen

Stuhl bestiegen. Von armen Eltern im Dorfe Nieder - Jansdorf

(Tresnowec) bci Landskron geboren, ^) hatte er erst mit grossen

Entbehrimgen die niederen Studien im Vaterkinde durchgemacht,
\var dann nach Bologna und Ptom gezogen und hatte sich dort den

Rang eines Magisters im kanonischen und weltlichcn Eechte er-

worben. Durcli seine ausgezeichneten Kenntnisse wurde er ein

Giinstling des Papstes Innoceuz VI., Pvath der Curie und im Jahre

1355 durch piipstliche Provision Bischof von Cliur in Graubiind-

ten. Doch fiel sein dortiges Wirken in eiue sehr ungliicldiche Zeit.

Die lierzoge von Osterreich kilmpften damals um die Landeshoheit

iiber die Besitzungen des Churer Bisthums, und zwar mit solchem

Erfolge, dass der neue Bischof im J'ahre 1360 alle seine Burgen
uberliefern und sicli selbst ausser Landes mit einer massigen Pen-

') Jeliuka liist. Litoinj'šl. cit, dip], ex moinor. Litoinvžl.

-) Ebend. p. 172.

"j Ebendaselbst 171.

*) Torijuati ser. archiep. Magd. (Menken III. 400.)

•') Jelinka hist. Litomyšl. Torquatns in ser. avchicp. Magd. nennt ihii da-

gegen Petvus de Bnma,

8*
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sion begniigen musste. ') Seitdem fiudeu wir unsern Peter am Hofe

Karls IV., dessen Vertrauen er alsbald durch treue Dieuste zu

erwerben wusste. -) Als dalier im Jalire 1368 durch die Befor-

derung des Albert von Sternberg der bischofliche Stuhl zu Leitomjšl

erledigt wurde, gelangte Peter auf kaiserliche Empfehlung durch

papstliche Translation zur Pv>egierung dieser Diocese. Hier verewigte

er schon im Jahre 1371 sein Andenken durch die Stiftung und

reiche Dotirung eines Augustinerchorherren - Stiftes zu Lands-

kron. ^) Doch schon im Jahre 1372 verliess er den neuen Bischof-

sitz wieder, in dem er auf die dringende Bitte Alberts von Stern-

berg und mit Gutheissung des Papstes sein bescheidenes Bisthum

mit dem Erzbisthume Magdeburg vertauschte. Aber auch ihm

'wollte es in dem neuen Wohnsitze keineswegs gefallen. '*)
Als im

Jahre 1380 der beriihmte Ohniitzer Bischof Johann von Neumarkt

das Zeitliche gesegnet hatte, erbat und erlangte er die Versetzung

nach Ohuiitz. Hier erwarb er sich noch das doppelte Verdienst,

dass er die Fešte D]^'ewi fiir das Bisthum und noch einige Besitzun-

gen fiir sein Chorherrenstift in Landskron ankaufte. In letzterem

starb er endlich am 12. Februar 1387 und fand daselbst auch seine

letzte Ruhestatte. ^)

3. Im Jahre 1372 war, wie bereits erwahnt wurde, Albert

von Sternberg auf den bischoliichen Stuhl von Leitomjšl zuriick-

gekehrt. Von da an scheint er alle ehrgeizigen Bestrebungen auf-

gegeben zu haben; 'nur fromme Stiftungen werden noch von ihm

erwahnt. Schon im Jahre 1371 (noch als Erzbischof von Magdeburg)
hatte er den Bau eines neuen Klosters der Augustiner-Chorherren

in seinem Heimatsorte Sternberg in Maliren begonnen. Jetzt

legte er noch die letzte Hand an dieses heilige Werk. Kaum war

er damit fertig geworden, so griindete er wieder im Jahre 1376

ein Karthauserkloster zu Tržek bei Leitomjšl und fiihrte eine

Kolonie der Prager Karthauser in dasselbe ein.
'"')

Im Jahre 1379

Danibergfir XV. -iOB.

-) Vgl. ebeiidasolbst 40S-8UU.

^) Naheres davon an geliorigem Orte.

*) Er ei'baute in Magdeburg die Kapelle S. Gangolf am Fusse der Bischofs-

burg. (Torquatus 1. cit.)

•')
Jelinka hist. Litomyšl. L p. 183. Hier auch seino lat. CTrabsdirift.

") Naheres spater am betreffenden Orte. '
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iibergab er noch ie Statpfarre in Clirudim dem Bcncdiktiner-

stifte Brewnow. ')
Am 14. Janner 1380 rief ihn der Tod ins ewige

Leben. Die irdische Hiille wurde in der von ihm erbauten Kloster-

Kirche in Sternberg beigesetzt. -)

§. 12T. Biiliiueiis Meliopolileii vom Jiilire 1200 bis znr Errioliliing des

Pragcr Erzbislliuras.

1. Der Tod des Kaisers Heinricli VI. hatte in Deutscliland

zunachst eine zwiespaltige K6nigswahl imd diese wieder diegleich-

zeitige Erwahlung zweier Erzbischofe auf den erledigten Stuhl in

Mainz zur Folge. Einerseits wurde ini Beisein des neiien Konigs

Philipp von eitier theilš holienstaufiscli gesinnten nnd theils ein-

geschiichterten Majoritat des Domkapitels der bisherige Bischof

Lupold von Worms gewahlt; anderseits aber gaben drei mit

der unfreien Wahl nicht einverstandene Kanoniker, die nach Bin-

gen gefliichtet waren, ilire Stimmen dem bislierigen Propste von

Wyšehrad und zu St. Peter in-Mainz — Si-egfried von Eppen-
stein. Letztere zahlteri hiebei ebenso sebr auf den Beistand des

bohmisclien Konigs, dem ihr Erwahlter als bohmischer Landeskanzler

befreundet war, als auf die Hiilfe des zvveiten deutschen Konigs

Otto IV. Papst Innocenz III. entschied sich ebenfalls iiir Siegfried,

dieses Namens des zweiten, da Lupolds Wahl als eine ungehorige

erkannt wurde. Dennoch gelangte Siegfried vorlaufig 6icht zur

Regierung. Die siegreichen Waffen des Konigs Philipp schlitzten

den Lupold von Worms, und der reditmassig konfirmirte Metro-

polit sah sich genothigt, nach Rom zu fliichten. Hier war es, \vo

er im Jahre 1204 den Bestrebungen Pfemjsl Ottokar's I. zur Er-

richtung eines bohmischen Erzbisthnms im Interesse seiner eigenen

Metropolie so standhaft entgegentrat, dass der Plan endlich aufge-

geben werden musste. ^) Erst das Unterliegen der hohenstaufschen

Partei in Deutschland durch die Ermordung Philipp's von Hohen-

staufen ftihrte unseren Siegfried
— der mittlervveile in Rom Car-

dinalbischof von Sabina geworden war — nach Mainz zurtick, wo

') Jelinka hist. Litom. 187, 192, 194.

-) Ebendaselbst 195.

"") Vgl. §. 97.
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er im Jahre 1208 von Volk unci Kleriis jubelnd aufgenommen
wiirde. Seineni Gegner Lupold erwirkte er, dass er wieder auf don

bischoflichen Stiihl nach Worms zuriickkehren durfte. Aber die

Tage der Bewegung hatten fiir Siegfried eben noch nicht aufgehort.

Als treuer Anhanger des apostolisclien Stuhles musste er im Jahre

1211 deu Bann gegen Kaiser OttoIV. verkiinden und in Folge dessen

wieder eine Zeit lang als Flticlitling ausserhalb seiner Diocese

weilen. Mit Ereuden begriisste er daher die Ankunft Friedrich's II.

von Hohenstaufen in Deutschland." Unter dessen Schutze kehrte er

ini November 1212 wieder nach Mainz zuriick und leistete dort in

zahh'eicher Versammlung von Fiirsten und Bischofen dem neuen

Konige den Eid der Treue. Er blieb nun die festeste Stiitze

Friedrich's, so lange dieser den Frieden mit Rom bewahrte. Dies

dauerte bis 1227, wo Friedrich trotz des unter Herausforderung

des Kirchenbannes eingegangenen Vertrages von S. Germane den

oftmals eidlich versprochenen Kreuzzug unterliess. Da musste Sieg-

fried im Auftrage des Papstes Gregor IX. neuerdings den Bann

ilber ein deutsches Beichsoberhaupt verkiinden, der erst am 28.

August 1230 in feierlicher Weise wieder gelost "\vurde. Siegfried

starb in diesem letzteren Jahre. ')
— Es ist nicht unwahrscheinlich,

dass Erzbischof Siegfried schon zur Zeit des Bischol's Daniel unser

Bohmenland besuchte (1208—1211, 1212—1214). Musste ihm doch

daran gelegen sein, dass man nicht neuerdings .
in Ermangiung

seiner Visitation die Nothwendigkeit eines eigenen bohmischen Erz-

bisthums betone. Sicher intervenirte er im J. 1208 in dem Schei-

dungsprozesse Pi'emysl Ottokars als papstlicher Richter zugleich

mit dem Erzbischofe von Magdeburg. '^)
Unter dem Bischofe Andreas

aber sehen wir ihn schon wieder in die kirchlichen Angelegenheiten

Bohmens eingreifen. Damals behob er namlich im Jahre 1217 auf

Ansuchen des Konigs und gegen sichere Garantien das vom Bischofe

ilber das ganze Land verhangte Interdict. Er musste aber seine

Verfiigung auf papstlichen Befehl sofort wieder zuriicknehm^n. ^)

Im Jahre 1225 finden wir ihn wieder in einiger Verlegenheit

') Hirsclie], Gescli. des Eisth. Maiiiz, Joannis Latomi. cat. arcliiep. Mag.,

Raumer G. d. Hohenstaufen.

-) Epist. Innoc. ad archiep. Mag. Erben reg. 234.

'') Vgl. §. 100. Urk. Erben reg. 272.
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uiiseres Vaterlanes wegen. Diessmal liatte er vorsclmell den illegal

gewahlten Propst Peregrin als Bischof konfirmirt imd konsekrirt

imd dafiir eine eniste Zurechtweisung vom Papste Honoriiis III.

erhalten. Da hatte er mm niclits dringenderes zu tliun, als den

Bischof ziir personlichen Vorstellimg in Rom zu zwingen, die aber

dennoch .uiiterblieb, weil Peregrin iiidess auf immittelbares Ein-

schreiten des Carinallegaten Konrad auf das Bistlmm resignirte. ')

Im Jahre 1228 weilte Siegfried \vieder personlich in Bohmen, zu-

nachst um auf Ansuchen des Konigs den jungen Prinzen Wenzel

zu kronen. Bei dieser Gelegenheit erwarb er vom „altern und

jiingern" Konige zugieicli
' ein formlicbes Privilegium ,

dass das

Reclit der Konigskronung stets nur dem Mainzer Erzbischofe als

Metropoliten zustehc und nur in dessen Verhinderung ein anderer

Bischof zu diesem Geschiift postulirt werden diirfe. ') Siegfried

beniitzte iibrigens seinen diesmaligen Aufenthalt in Bohmen auch

zu einer K i r c h e n v i s i t a t i o n
, •^)

bei welclier unzweifelhaft

die Statuten des grossen germanischen Nationalconcils vom Jahre

1225 in Durchfiihrung gebracht wurden. Sie betrafen vorziiglich die

Simonie und die geschlechtliche Unenthaltsamkeit. Hiebei muss aber

zur Ehre des deutschen und beziehungsweise auch des bohmischen

Klerus hervorgehoben werden, dass auf diesem Concile die Unent-

haltsamkeit bereits nicht mehr, wie ehedem, ein Verbrechen der

Mehrheit, sondern- nur noch Einz'elner genannt wurde. '*)
Diese Sta-

tuten gingen nachmals in die Statuta Ernesti iiber. ^) Im Jahre

1230 fand bereits eine neue erzbischofiiche Visitation im Lande

Statt, wobei sieh aber Siegfried der Hiilfe des' strengen Domini-

kaners Daniel bediente. Uber diesem Geschiifte erkrankte der greise

Oberhirt in Erfiirt und starb daselbst am 5. September 1230. ^)

2. Auf dem Mainzer Stuhle folgte der gleichnamige Neffe des

hingeschiedenen Metropoliten
— Siegfried III. v o n E p p e n-

stein (1231—1249). Auch er war gleich seinem Vorganger der

treueste Anhanger des apostolischen Stuhles. So štand er auch treu

») Vgl. §. 102. Urk. Erbeu reg. 319.

') Urk. Erben reg. 337.

^) Urk. Boek II. 29, 30.

*) Sckannat conc. Germ. III. 520 u. s. f.

-') Vgl. §. 122.

") Damberger X. 97.



120

und selbst gewaffiiet dem Kaiser zur Seite, so lange dieser nicht

die Fahne offener Feindschaft gegen die Kirche erhob. Ja als

Papst Gregor IX. neuerdiiigs am 20. Marz 1239 den Bann wider

Friedricli wegen fortwalireiider Verfolgungen ausspradi, štand Sieg-

fried wenigstens iioch an des jmigeii Konrad Seite, der nunmelir

als Konig im Nameii seines Vaters das deutsche Beich verwaltete.

Erst als das Concil von Lyon um 1245 wegen mierhorter Gewalt-

thaten gegen die Kirche, vieler Einbriiche mid anderer Verbrechen

die lormliche Absetzung Friedrich's ausgesprochen hatte, liess er

sicli durcli den papstliclien Legaten Philipp von Ferrara bewegen,

die Wahl des Heinricli Raspe zum Konige Dentschlans durcli-

zusetzen. Ein Gleiclies that er nun auch nacli Heinricli's Tode zu

Gunsten Wilhehns von Holland. Nodi hatten die in Folge dieser

Schritte entstandenen Kampfe in Deutschland nicht geendet, als

Siegfried III. am 9. Marz 1249 zu Bingen verschied. Sinnig stellt

ihn sein Grabmal dar, wie er mitten zwischen Heinrich llaspe und

Wilhelm von Holland steht und beider Kronen halt.
')
— In kirch-

licher Beziehuug war Siegfried einer der eifrigsten Oberhirten. Er

hielt nicht \veniger als sieben Provinzialconcile, in denen er Zucht

und Ordnung der Klerisei auls Beste zu heben suchte. Von Wich-

tigkeit war zunachst die Mainzer Synode vom Jahre 1233, in wel-

cher Strafbeschliisse iiber die eben nach Deutschland heriiberge-

kommene Sekte der Albigenser gefasst wurden. Im Jahre 1239

wurde der nun vollendete Mainzer Dom konsekrirt und bei diesem

Anlasse abermals eine Synode mit den geladenen Suffraganbischofen

abgehalten.* Ein Ahnliches geschah im Jahre 1243 bei Gelegenheit

der Consekration der grossen Miinsterkirche. Von besonderem

Interesse ist aber das im Jahre 1246 zu Fritzlar abgehaltene Pro-

vinzialconcil, dessen Anordnungen ebenfalls in die Reclitspfaxis

Bohmens iibergingen und nachmals in wenig veranderter Form

durch die Statuta Ernesti republicirt wurden. -)
— tWas unmittel-

bar unser Vaterland betrifft, so lassen sich bei der Dlirftigkeit der

auf uns gekommenen Nachrichten damaliger Zeit ^) regelmassig

vorgenommene Kirchenvisitationen Siegfried's allerdings nicht nach-

^) Kaumer, Hohenstauieu. Dambevger 10 v. 0.

-) Scliannat conc. Germ. III. 543, 568, 571 u. s. f.

^) Ygl. Palacky II.= 107.
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weisen, konnen aber bei dem bekannten kircliliclien Eifer Siegfried's

vorausgesetzt werden. Dies ist zunachst im Jahre 1236 der Fali,

wo er zur Wahlprufung und Weihe des Biscliofs Bernard personlich

nach Prag gekommeri war. ')
Eben so lasst sich diess im Jahre 1240

annehmen, wo Siegfried erwiesener Massen das Olmiitzer Bisthum

visitirte imd sicli veranlasst fand, den alterscliwaclien Bischof zur

Resignation zu bewegeii, mehrere Kanoniker abzusetzen und der

Diocese in der Person des Konrad von Friedeberg einen neuen

Oberhirten zu geben. -) Eine Visitation Bbhmens musste da zuvor

geschehen sein; denn wir kennen bereits die Verlegenheiten, die

dem Metropoliten aus seinen Olmiitzer Verfiigungen erwachsen,

so dass eine darauf folgende Visitation in Bohmen nicht leicht ge-

schehen konnte. Es folgte namlich die Wahl eines Gegenbischofs,

den Konig Wenzel schiitzte, ein formlicher Prozess in Rom und

endlich auf dem Concile zu Lyon im Jahre 1245 die Absetzung der

beiden Bisthumsrivalen und die Ernennung des nachmals so be-

riihmten Bruno von Holstein und Schaumburg. ^)

§, 128. roriselZHiig.

1. Nach Siegfried's Ableben wurde zunachst der Kolner Erz-

bischof Konrad Graf von Hochstetten auf den Mainzer

Stuhl postulirt; da aber dessen Ubersetzung vom papstlichen

Stuhle nicht zugelassen wurde, so bestieg noch im selben Jahre

der bisherige Mainzer Dompropst Christian II. — obwohl wi-

derstrebend — den erzbischoflichen Sitz. Von Jugend auf dem

geistlichen Stande angehorig und stets von musterhafter Frommig-
keit erfiillt, war er in solchem Grade ein Manu des Friedens, dass

er nicht zu bewegen war, gegen die eben damals iiberhandnehmen-

den Pliinderungen und Verwustungen im Mainzer Lande einige

Strenge zu gebrauchen. Da kamen denn von allen Seiten und

selbst vom deutschen Konige Wiihelm ernste Klagen nach Rom,
die schliesslich die Resignation des Erzbischofs zur Folge hatten

(1251). '»)

1) Vgl. §. 104.

•-) Vgl. ebend. u. Palacky II.'^ 124.

3) Vgl. §. 104'.

*) Latomi cat. archiep. Mag. Damberger, Hirscijel u. A.
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2. Seiii NacMolger wurde Gerhard I., Wild- un Rhein-

graf Zlim S teine (1251—1259), angeblich Minoritenbruder zii

Erfurt, seiner Weilie nach erst Subdiakon uiid im bllihendsten

Jimgiingsalter. Dieser hatte die Kiihrung der Waffen noch nicht

verlernt und that nun dessen wieder zu viel, was sein Vorfahrer

Zli wenig gethaii hatte. Niclit zufrieden, dass er sein Erzstift gegen
alle Gewaltthatigkeiten weltliclier Herren kraftig schiitzte, liess er

sich auch in eine Fehde seiner Verwandten mit dem Herzoge
Albrecht von Braimschweig ein (1256). Hiebei kamer in die Ge-

fangenschaft und wurde erst nach Jahresfrist vom neuen deutschen

Konige Richard wieder ausgelbst, um bald darauf — im Jahre

1259 — das Zeitliche lur immer zu verlassen.
')
—

Ubrigens war

Gerhard auch eifrig in seinen geistlichen Sachen. Er hielt zunachst

eine Provinzialsynode im Jahre 1266, in welcher scharfe Strafbe-

stiramungen gegen die Verletzer kirclilicher Pers.onen und Giiter

erlassen wurden, ^) und eine andere kurz vor seinem Tode im

Jahre 1259, wo treffliche Vorschriften iiber die Sitten der Welt-

und Klostergeistlichen beschlossen wurden, "0 Letztere exequirte er

auch mit Ernst und Strenge. tjberdiess wird ihm auch die grosste

Freigebigkeit gegen die kirchhchen Institute seiner Diocese nach-

geriihmt. '') Von einem pers(3iilichen Besuche desselben in Bohmen

finden \vir nichts erwahnt. Selbst die Wahlprufung und Weihe des

im Jahre 1258 neugewahlten Bischofs Johann III. liess er durch

Bruno von Olmlttz als seinen Stellvertreter vollziehen. ^) Wir \ver-

den nicht irren, dass die damals allgemeine Unsicherheit aller

Wege (es war eben der Hohepimkt des berilchtigten Inter-

regnums und die Bltithezeit des Faustrechts) ihn zu Mainz

zuriickhielt. ")

3. !^[och im Jahre 1259 erwahlte das Mainzer Domkapitel

seinen bisherigen Propst Werner Grafen von Falken-

*) Ebend., Hirsohel G. v. Mainz, — Lebeiisbesch. der Bischofe u. Erzbischofe

zu Mainz v. C; S. T. v. H.

2) Schannat conc. Germ. III. 586.

'•^)
Hirscliel 1. c.

1) Ebend.

5) Vgl. §. 109.

«) Vgl. die von Karl geltend gemacbten Griine zur Errichtung der Prager

Metropole. §. 130, .

'
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stein zum Metropolitan (1259— 1284). Dieser zog gleich nach

seiner Wahl personlich nach Rom, um dort aus den Handen des

Papstes die Confirmation und das erzbischofliche Pallium zu empfan-

gen. Auf dieser Reisa, diegerade in die Zeit der argsten Partei-

kiimpfe und Feliden fiel, nahm er das sichere Geleite des Grafen

Rudolph von Habsburg und wurde dabei von desseu ausge-

zeichneten Eigenschaften derart eingenommen, dass er nachmals

bei der Kaiserwahl des Jahres 1273 alle Wahlstimmen auf den

ritterliclien Herrn in den scliweizer Bergen lenkte. Auch Erzbischof

Werner wusste sein Hochstift kraftig gegen alle Vergewaltigungen

unruliiger Grossen zu.. schiitzen und wirkte nachmals redlich mit,

um den Landfrieen des neuen Kaisers Rudolf zur allgemeinen

Achtung zu bringen. ')
— Eben so thiitig erwies er sich in der

Regierung seiner Kirche. Sein erstes Provinzialconcil vom Jahre

1261 erneute und ergiinzte die friihern Statuten von Fritzlar und

hob in erfreulicher Weise die Wurde der Gottesdienstes und die

Sitten der Geistlichkeit. ~) Im Jahre 1267 betheiligte er sich an

dem grossen Nationalconcile zu Wien unter dem Vorsitze des Car-

dinallegaten Guido, avo nochmals die heilsamsten Bestimmungen
zur sittlichen Hebung des Klerus eingepragt, aber auch sehr scharfe

Gesetze gegen die Juden erlassen wurden. ^) Dass Werner es auch

an der nothigen Ausfiihrung der Synodalbeschlusse niclit fehlen liess,

verbiirgt seine musterhafte Gewissenhaftigkeit. Diese leuchtet in

schonster Weise aus der Thatsache hervor, dass er in seinem Erz-

stifte mehrere herkommliche Zolle, die er nicht fiir gerecht hielt,

aufhob und sogar beim Papste die Absolution von allenfalligen

Strafen nachsuchte, die er durch den bisherigen Bezug solcher

Einkiinfte sich zugezogen haben kiinnte. ^)
— In Beziehung auf

Bohmen war Werner zutrieden, dass fur den Fali, wenn der je-

weilige Mainzer Erzbischof nicht konfirmirt ware, der Prager oder

Olmtitzer Bischof die Konigskronung voUziehen sollten. ^) Im De-

cember 1261 zog er personlich in feierlichster Weise nach Prag

1) Latomi cat., Hirschel u. A.

-) Schannat III. 596 u. s. f. -

^) Ebend. 632 u. s. i'. Auf diese Jueugesetze kommen mr spater ausfiilir-

licher zu spreclien.

') Hirschel G. d. St. Mainz. S. 72. v

•^) Epist. Alex. non. Octob. 1260. Boek III. 281.
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imd setzte dem Kouige Pfemjsl Ottokar im Prager Dome ie

Konigskroiie auf. Mit glanzendem Geleite zog er dann wieder nach

Erfurt zuriiek, nachdem er 18 Tage lang des Konigs G-ast gewesen
Avar.

') Oliiie Zweifel voUzog er in dieseii 18 Tagen die erzbi-

schofliclie Visitation in Prag. Im Jahre 1268 \¥ehrte er sicli im

Interesse seiner Erzdiocese gegen die Bestrebimgen uiiseres Konigs,

zu Olraiitz ein Erzbisthum fiir die Slawenlander zu errichten. ^)

Im Jahre 12T6 vermittelte er die Aussolmnng Ottokars mit dem

Kaiser Rudolf -im Lager vor Wien. ^) Im Jalire 1278 delegirte er

den Olmiitzer Bischof Bruno znr Walilpriifung und Consecration

des Bischofs Tobias. Eine eigene geistliche Gesandtschaft aus Prag

liatte diese Begiinstigung
—

bezielumgsweise die Dispens des Neu-

gewah]ten vom personlichen Erscheinen in Mainz — mit Riicksicht

auf die damalige ungliickliche Lage Bohmens erbeten. '')

4. Nacli dem Tode Werners folgte in Mainz wieder eine zwie-

spaltige Erzbischofswalil. Ein Tlieil der Waliler entscliied sich

fiir den damaligen Dompropst von Mainz und Basel, Peter Reich

von Reichenstein, —• ein anderer hingegen fiir den Neifen des

Antecessors — Gerhard von Eppenstein, Domherrn zu Mainz

und Archidiakon zu Trier. Allerdings sollten beide in Kurzem

die bischofliche Mitra tragen; '^)
diesmal aber drang der Papst Ho-

norius IV., an .welclien die endliche Entscheidung der strittigen

Wahl gelangte, auf die- Resignation beider und berief dafiir den Ba-

seler Bischof Heinrich Gockelmann auf den Metropolitansitz zu

Mainz. (1286—1288). Dieser, eines Backers Sohn aus Isny in

Schwaben, war als Franziskanerpriester zu Luzern Beichtvater des

damaligen Grafen Rudolph von Habsburg gewesen und hatte auch

als Doctor der Gottesgelehrtheit nicht geringen Ruf erlangt. Nach

Rudolphs Kaiserwahl finden wir ihn als seinen Geheimschreiber

und schon im J. 1274 durch des Kaisers Empfehlung als Bischof

von Basel Avieder. Im J. 1275 war er zum ersten Male in Bohmen
— als Gesandter Rudolphs, um den Konig Ottokar zur Nachgiebig-

') Vgl. §. 109.

-) Vgl. §. 109 uum. 6.

^) Latomi cat.

-•) Vgl. §. 112.

^) Gerhard wurde spater Erzbischof von Mainz, Peter kam sofort als Biscliof

nach Basel.
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keit zu bewegen. Im J. 1276 štand ei\ an der Seite des Kaisers

im Feldlager vor Wien. Im J. 12T8 war er ziigleich mit dem Bi-

schofe von Seckau des siegi^eichen Kaisers Bevollmaclitigter in

Mahren und assistirte bei dieser Gelegenheit bei der Consecration

unseres Bischofs Tobias in Briinn. Im J. 1285 zog er wieder als

kaiserlicher Bevollmaclitigter nach Italien, um mit den dortigen

Stadten die Bedingungen der Reichsfreiheit zu unterhandeln.
')

Die-

ser Heinrich nun —von dem niemals abgelegten knotigen Franzis-

kanergiirtel der Bischof Knoterer und Giirtelknopf genannt
— be-

stieg im J. 1286 den erzbischoflichen Sitz zu Mainz. Hier starb

er allerdings 'schon am 19. Marz 1288; dennoch beniitzte er diese

kurze Zeit zu einer neuen NationaIsynode
— diesmal zuWiirzburg

(1287)
—

. der auch der bohmische Bischof Tobias beiwohnte. ")

Hier wurden die strengen Statuten friiherer Sjnoden erneut und

vermehrt. ^) Dass er auch auf die Befolgung derselben drang, be-

wies der Umstand, dass er seiner grossen Strenge wegen in Mainz

keine Liebe gewann. Das hochadelige Domstift zumal konnte es

seinem „barfiissigen Oberhirten" (nudipes antistes) nicht verzeihen,

dass er aus der Backerhtitte in den Palast des ersten Kurfiirsten

emporgestiegen war. Das Volk hielt ihn gar fiir einen Zauberer. "*)

§. 129. Forlsctzung.

1. Das Mainzer Domkapitel traf auch nach dem Ableben des

„barfiissigen Metropoliten" \vieder eine getheilte Wahl. Neuerdings

wurde der schon einmal gewahlte Gerhard von Eppenstein
von einem Theile der Kanoniker zum Erzbischofe erkoren

;
aber

die Gegenpartei, \velche einst den nunmehrigen Baseler 'Bischof

Peter Reich von Reichenstein zu ihrem Candidaten gemacht hatte,

erklarte sich jetzt ftir Em m eri eh von Schoneck, Scholasticus

in Mainz und Propst von Frankfurt. Wieder ging die Sache zur

Entscheidung nach Rom. Dort war aber indess Papst Honorius

aus dem Leben geschieden und erst nach einer Sedisvakanz von 10

Monaten folgte ihm Nicolaus IV. nach. In diesei' Zeit war nun, um

1) Lebensb. d, Bisch. u. Erzb. p. 329, 330.

'') Damberger XI. 506, 507, 558.

') Schaunat III. 746 u. s. f.

*) Latomi cat.
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den Streit noch mehr zu verwickelu, Gerhard von Eppenstein von

einem Theile des Kapitels in Trier zum Erzbischof daselbst gewahlt

worden, walirend eine Gegenpartei fiir einen gewissen Bohemund

sich entscliied. Aiis iesen Wirren ging endlich durch papstliche

Entscheidung Gerhard als Erzbischof von Mainz hervor, dieses

Namens der zweite. Emmerich wurde bald darauf Bischof in Worms.

Gerhard II. (1189—1305) zeigte sich so gewandt in -weltlichen

Gesehaften, dass es ihm am 10. Mai 1292 gelang, seinen eigenen

Vetter Adolph von Nassau vom unbedeutenden Grafen ohne

Widerspruch zum Oberhaupte des deutschen .Eeiches zu' erheben.

Dafiir ilberliess sich der neue Konig anfangs auch der Leitung des

hohen geisthchen Verwandten. Bald aber suchte er seine hohe

Stellung lediglich fiir den eigenen Vortheil auszubeuten, indem er

den Rechten der Fiirsten zu nahe trat, allerhand Unterdriiclmngen

sich erlaubte, ganze Lander an sich zu reissen suchte und auch

sonst argen Ausschweifungen sich hingab. Da war es wieder unser

Erzbischof Gerhard, Avelcher im J. 1298 einen Fiirstentag zu

Mainz versammelte und durch diesen den Herzog Albrecht von

Oesterreich auf den deutschen Thron erhob. Dieser aber zeigte

sich bald noch eigenraiichtiger als sein Vorgiinger und in dem Be-

streben, neue Lander an sich zu bringen, štand er ihm nicht nach.

Da liess sich Gerhard wieder im J. 1302 in ein Biindniss mit meh-

reren Reichsfursten gegen den neuen Konig ein, der nun verheerend

an den Rhein vordrang, Bingen zerstorte, das Mainzer Land ver-

wustete und endhch den Erzbischof nothigte, um Gnade zu bitten.

Gerhard II. starb am 24. Februar 1305. — In kirchlicher Beziehung

liess dieser Metropolit kaum etwas zu wunschen librig. Er Avar

es, der zuerstformlicheKirchenrechnungen bei allen einzelnen

Kirchen einfiihrte. Auch hielt er drei Syuoden (1292, 1293, 1301)

in denen cr mancherlei eingeschlicliene Missbriluche abstellte, und

geeignete Gesetze iibcr Lebcnsweise und Kleidung der Geistlichen,

tiber den Besuch des Chorcs und dieAbhaltung des Gottesdienstes

verkiindete. Auch liess er es an der nothigen Ausfiihrung der Er-

lasse keinesNvegs fehlen. Uberdiess verdankte ihm das Erzstift

eine ansehnhche Erweiterung anLandbesitz und manches kirchliche

Institut riihmte seine Freigebigkeit. ')
— In Bohraen treffen wir

') Hirschel 1. c, Latomi catal.
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dieseh Metropoliten zii Pfingsten 1297, wo er am Pfingstsonntage

(2. Juni) in dem Dome zu St. Veit die Konigskronung Wenzels II.

vornahm imd darauf am 3. Juni der Grundsteinlegung des Klosters

Konigsaal beiwolinte. ') Ein zweiter Besuch \vird wenigstens aus-

drucklich nicht erwahnt.

2. Ihm folgte Peter Aichspalter (1306—1320) zu Aiclispalt

oder Asspelt bei Trier von armen Eltern geboren. •) Als junger

Kleriker hatte er nebst anderen Kenntnissen aucli die Heilkunde

mit besonderem Eifer erlernt und war so friihzeitig der Leibarzt

des Grafen Heinrich von Luxemburg und spater (bis 1291) auch

des Kaisers Rudolpli geworden. Von letzterera wurde er auch scbon

zu diplomatisclien Sendungen beniitzt und erliielt bei einer solchen

in Rom schon im J. 1289 durcli papstliche Provision die Domprop-
stei zu Trier. Da ihn aber das adelige Kapitel zu Trier als einen

Btirgerliclien nicht aufnehmen wollte, so wurde er vorlaufig durch

Canonicate in Prag, Wyšehrad und Breslau entschiidigt. In dieser

Zeit heisst er auch Pastor Winensis. •')
Nach Kaiser Eudolphs

Tode finden wir ihn in Prag als Leibarzt Wenzels II., von \velchem

er im J. 1296 die Propsteien zu Briinn und Wyšehrad erhielt. Ob-

gleich schon im niichsten Jahre vvieder durch papstliche Provision

zum Bischof von Basel befordert, blieb er doch Propst von Wyše-
hrad und zugleich oberster Kanzler von Bohmen. — In Mainz
schien es zu dieser Zeit dem Kapitel vollig angethan, in seinen

Wahlen niemals einig werden zu konnen. Nach Gerhards II. Tode

im J. 1305 hatte man wieder einmal die Stimmen auf 2 Wahlkandi-

daten ~ Domherren in Mainz — zersplittert. Dies beniitzte nun

der damalige Graf Heinrich von Luxemburg —- der nachmalige

Kaiser —
,
um durch den ihm befreundeten Basler Bischof Peter,

der einst sein Leibarzt gewesen war, den erzbischoiiichen Stuhl

ftir seinen kaum 20 Jahre alten Bruder Balduin zu erbitten. Peter

Aichspalter zog desshalb wirklich nach Poitiers, wo der neuerwahlte

Papst Clemens .V. eben residirte, und hatte dort das GKick, durch

seine arztlichen Kenntnisse dem Oberhaupte der Kirche das Leben

zu retten. In Folge dessen lehnte Papst Clemens jeden andern

^) Vgl. Palacky II.- 344 u. f.

-) Daher heisst er auch Peter von AspeU,

") Chron. Aulore^-. .S78.



128

Candidaten ab und veiiieh unserem Peter selbst das erledigte Erz-

stift. Als Erzbiscliof von Mainz erbat er schon nacli 2 Jahren ftir

den jungen Balduin vom Papste das Erzstift Trier, dem Grafen

Heinrich aber verhalf er bald darauf im Vereine mit Balduin

zum deutsclien Konig- und Kaiserthrone (1308). Drum blieb er

auch des neuen Konigs einflussreiclister Rathgeber, und dieser

ihm ein stets ergebener Freund. Nach Heinrichs friihem Tode (1313)

verhalf er wieder Ludwig dem Baier 'zum deutschen Tlirone

(1314), erlebte aber nicht das Ende des siebenjahrigen Kampfes,

den der neue Konig mit seinem Rivalen Friedricli von Oester-

reich zu bestelien hatte. Peter starb a'm 5. Juni 1320. ^)
— In

seinem kirchlichen Amte war Peter das Muster eines gewissenhaften

Oberliirten. Er sammelte alle Provinzialstatuten aus frilherer Zeit

zu einem kirchlichen Gesetzbuche seiner Metropolie und liess dieses

in einer feierlichen Versammlung von Bischofen undPralaten form-

lich annehmen. Ausserdem ordnete er noch in zwei andern Pro-

vinzialponcilen (1313 und 1318) die Verwaltung der h. Sakramente,

die Sittenzucht des Klerus und die geistliche Gerichtsbarkeit. Er

visitirte pefsonlich seine Erzdiocese und that ein Aehnliches auch

als Metropolit in den Diocesen seiner Suffraganen. Er stiftete aus

eigenen Mittehi die Karthause in Mainz und die Kollegiatkirchen

zu Oppenheim und Liech. Der Mainzer Kirche schenkte er einen

kostbaren Thronsessel, den er selbst vom bohmischen Konige Jo-

hann erhalten hatte. Endlich testirte er noch sein ganzesVermogen den

Kirchen, Klostern, Spitiilern und Armen seines Bisthums. In seine

bischofliche Verwaltung fiel die Aufhebung der Templer; da war es

Erzbischof Peter, der aut" dem Mainzer Concile des Jahres 1313

ihre Vertheidigung anhorte und sie schuldlos sprach, und eben

deshalb hatten sie in den deutschen und bohmischen Landern

keine Verfolgungen zu erleiden.
'^)
— Fiir Bohmen wurde Peter

Aichspalter einer der grossterWohlthater. Wie Vieles hatte er bereits

^) Chroii. Auloi'eg. o77 u. f. Damberger XI. 558, Latomi catal., PalackjS
Tomek u. A. Der Ckronist vou Kouigsaal nennt ihn persona pusillus,

—
sapientia, scientia et potentia raagnificus.

-) Latomi cat., Hirschel 1. c, Damberger u. A. Nebenbei sei auch erwahnt,
dass unter Peters Regierung der berulimte Heinrich Frauenlob (t 1318) in

Mainz vornehmlich zum Lobe er h. Mutter Gottes seine anachtigen
Lieder sang,
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tils Leibarzt des Koiiigs, tlanii als Propst von Wyšelirad uiid Kuiizler

des Konigreichs daselbst geleistet. Als Erzbischof vollzog er am

7, Februar 1311 die feierliclie Kronung des Konigs Johaim und

leitete von da ab auf den Wunsch seiues kaiserlichen Freundes l'iir

den noch unmundigen Eonig die Landesregierung bis zuiii J. 1314.

und diess zur allgemeinen Zufrieenheit. In dieser Zeit erliess er

(3. Juli 1311) auch an den Klerus Bohmens eine strenge Aufforde-

rung zur Bewalirung der priesterliclien Keuschheit und visitirte

darauf theils personlich, theils durch Bevollmachtigte alle Dekanate

des Landes. Sein Scheiden aus Bohmen im Sommer des J. 1314

war auch das Ende der gliicklichen Jahre, deren sich das Land

unter Konig Johann riihmen konnte.
')
Drum blieb des Aichspalters

Name bei unseren Vorfahren stets in liohen Ehren.

§. 130. Forlselziiiig.

1. Im J. 1320 postulirte das Mainzer Eapitel endlich einmal

einstimmig den uns bereits bekannten Erzbischof Balduin von

T r i e r. Doch dieser war dem Papste als allzu eifriger Anhanger

Ludwigs vonBaiern minder genehra. Daher wurde durch papstliche

Provision der mehr habsburgiscli gesinnte, fromme und gelehrte

Propst von Luzern Mathias von Bucheck, ein Benediktiner des

Klosters Murbach in Elsass, zum Metropoliten ernannt. Diess fiihrte

zunachst zu einem langeren Prozesse der beien Rivalen, vvahrend

dessen Balduin die Administration des Mainzer Erzstifts in die

Hande nahm und mit Waffengewalt behauptete. Mittlerweile unter-

lag Friedrich der Schone von Oesterreich im J. 1322. Da blieb

dem Mathias von Bucheck, \volIte er je in Besitz seines Erzbisthums

gelangen, endlich nichts Anderes iibrig, als sich zu den Anhangern
des siegreichen Ludvvig zu schlagen, worauf er im J. 1324 als

Metropolit in Mainz seinen Einzug hielt. -) Hier erwarb er sich

in Kurzera das Vertrauen Aller und den Namen eines der frommsten

und seeleneifrigsten Oberhirten. In hochstem Ruhme štand er um
seiner glanzend bewahrten Keuschheit winen. Der Klerisei sudite

er in einer Synode zu Mainz im J, 132T einen festen sittlichen

1) Vgl. §. 114 u. 116.

-) Bamberger Xin. 630 u. f.

9
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Halt in Mitten der Parteikampfe es Kaiserschisraa's, das alsbald

aucli zu einem papstlicheii Schisma fiihrte (12. Mai 1328), zu geben.

Leider starb er viel zu friih — schon am 10. September 1328. ')

2. Das Kapitel postiilirte nuii uiiverweilt> aiifs Neue den Erz-

bischof B a 1 d u i n v o n T r i e r. Aber die Zeit war nun ernster

als je geworden. Seitdem Konig Ludwig im Gefiihle seines Sieges

sidi zunilchvSt in Italien als politischen Gegner des in Avignon re-

sidirenden Papstes erklart hatte, folgte fiir ihn und„seine Freunde

eine Verlegenheit auf die aridere. Vom franzosischen Hofe gedrangt

nahm nun der Papst dem deutschen Konige gegeniiber Recliie in

Anspnieh, die selbst ein Innocenz III. und Gregor IX. nie gefordert

hatten. Anderseits aber warf sich Konig Ludwig unberufen zuin

Protector des uns bereits bekannten Fraticellenthums auf und liess

sich in dieser PJchtung sogar bis zur Einsetzung eines Gegenpap-

stes (Nicolaus V., 1328) liinreissen. Da gab es bald in ganz

Deutschland kein Hochstift mehr, in welches sicli das so entstandene

Kirchenscbisma nicht ebenfalls verpflanzt hatte. Nahezu tiberall

štand dem vom Kapitel erwahlten und koniglich gesinnten Bischofe

ein vom rechtmiissigen Papste providirter Oberhirt gegeniiber
—

zum grossten Verderben des Klerus und des Volkes, die so beide

in ihrem Gewissen beirrt wurden. Der postulirte Balduin von
Trier bemachtigte sich noch im J. 1328 von Neuem der'Admini-

stration des Mainžer Erzstifts und wusste diese mit den Waffen

in der Hand zu behaupten. Dagegen war vom apostolischen Stuhle

Graf H e i n r i c h von V i e r n e b u r g, Propst zu Bonn, ein Neffe

des damaligen Erzbischofs von Koln, zum Metropoliten von Mainz

ernannt worden (11. October 1329). Fiir diesen ergrilf nun der

Graf von Leiningen mit andern deutschen Herren die Waifen —
gegen Balduin und dessen Neffen den Konig Johann von Bohmen.

Der Kampf dauerte selbst dann noch fort, als der Gegenpapst

(Nicolaus V.) sich seinem rechtmassigen Oberhaupte wieder unter-

warf (1330). Nur wurde der Streit seitdem auch durch gegensei-

tige Klager und Vertheidiger am papstlichen Hofe zu Avignon ge-

fiihrt; denn das Mainzer Kapitel hatte den wider ihren .Willen pro-

vidirten Heinrich vieler grober Yergehen beschuldigt, wahrend

Balduin wieder als gewaltthatiger Usurpator in Untersuchung štand.

') Dambcrger XIV. 53.
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Endlich erfolgte am 28. Februar 1333 die papstliche Entscheidung.

dass Balduin den erzbischofliclien Stulil zn Mainz seinem Gegner

einzuraumen habe.
')

Docli so schnell fiigte sich weder Balduin

noch das ihm anhangende Mainzer Kapitel, zumal beide durch das

Ansehen des Konigs Johami von Bohmen am konigliclien Hofe von

Frankreich vor dem Aergsten geschiitzt waren, Der Zwist nahm

erst danu ein Ende, als Heinrich von Vierneburg selbst zur Partei

des Konigs iiberging und in Folge dessen unterm 29. Juni 1337

die konigliche Bestatigung und die Zusage erhielt, dass eine Aus-

sobnung des Konigs mit dem Papste nur unter Einschliessung des

neuen Erzbischofs und seines Kapitels stattfinden solle. ^) Nun

hielt endlich Heinrich seinen feierlichen Einzug in Mainz. Von nun

aber zeigte er sich sogar als ritcksichtslosesten Anhanger Lud\vigs,

und diess selbst danu noch, als ieser fussend auf den von seinen

Praticellen verfochtenen Grundsatzen kaiserlicher Allgewalt sich

erdreištete, die Ehe Margarethens von Tyrol mit dem jiingern

Johann von Luxemburg zu trennen (1341) und jene Margareth an

seinen eigenen Sohn zu vermahlen. — Zunachst schlug Erzbischof

Heinrich noch einen giitlichen Weg ein. Er hielt zu Anfang 1338

eine Provinzialsjnode in Speyer, auf der er seine Suffragane (der

Prager fehlte) zu einem gemeinsamen Schreiben an den Papst um

Aufliebung des Bannes und Interdictes bewog. '^ Als aber dieses

Mittel ohne Erfolg blieb, betheiligte er sich am 23. Juli an dem

Kurvereine von PJiense, der dem Papste jedeš Recht der Bestati-

gung oer Entsetzung eines deutschen Konigs absprach. '^)
Dami

aber vergass er sich selbst so weit, dass er in Mainz diejenigen

Klostergeistlichen verlblgte, welche das vom Papste ausgesprochene

Interdict beobachteten. Die Karmeliter vertrieb er deshalb ge-

radezu aus der Stadt. ^) Im J. 1339 iibernahm er vom Konige

Ludwig auch noch die Administration des Bisthums Worms. Da

ward er (1340) vom Papste aufgefordert, sich personlich bei ihm

ih Avignon zu verantvvorten, und als er diess unterliess, wurde

^) Damberger XIV. 226—2a0.

-) Damberger XIV. 412.

'') Eben. 445. Epist. M. 27. Marz 1338.

*) Eben. 451, 455.

^) Ebenfl. 496.

9^
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er aiii 15. October 1341 siispendirt. ') Desto eiiger schloss sich

iiun der Erzbischof an den Konig an, der durcli die Tyroler

Eliesaclie seiue Stellung ganz unlialtbar gemadit batte. Durch

eine eigene Verschreibung vom 30. October 1342 versicherten

sich Liid\vig und Heinrich gegeiiseitige Beschiitzimg liirs ganze

Leben. ^) Da folgte enlich im J. 1345 Absetzung und Bann iiber

Liidwig von Baiern,
— und da Erzbischof Heinrich noch immer

nicht zur Besinnung kam, ja sogar noch direct dem apostolischen

Stuhle bei Ausschreibung einer Tiirkensteuer den Gehorsam ver^

sagte, so erlblgte endlich auch seine Entsetzung vom erzbischotli-

dien Amte (1346).

Unser Vaterland Bohmen hatte Heinrich wohl nie gesehen.

Bis 1327 machte ihm diess sein Kampf um den erzbischoflichen

Sitz unmoglich,
— seitdem widerrieth es die immer arger werdende

Spannung und endlich die offene Feindschaft der Luxemburger gegen

seinen Gonner Ludwig. Seit endlich Erzbischof Heinrich suspendirt

war, entfiel ohnehin jede Aveitere Moglichkeit einer Visitation. Von

da ab (1341) datiren sich-nun aber auch die erneuten Versuche, in

Prag ein eigenes Erzbisthum zu errichten. Die papstliche Bulle

vora 30. April 1344 trennte endlich Bohmen fiir immer von der

Mainzer Metropohe. ^)

Die geistlichen Institute Bohmens von 1200 bis 1880.

§. 131. Dus Donistilt St. Veit.

1. Die letzteren Decennien des 12. Jahrhunderts hatten in

Prag und Bohmen das kanonische Zusammenleben in den Domka-

piteln bedeutend gelockert. Die beweibten Mitglieder hatten sich

ihren eigenen Haushalt eingerichtet. Sohne reicher Eltern \vollten

sich ebenfalls nicht bequemen, auf die gewohnten Annehmlichkeiten

des Herrenlebens zu verzichten. Jemehr nun aber die Domherren-

pfriinden des Landes zu V.ersorgungsanstalten der jiingeren Sohne

') Ebend. 627.

-) S. 698.

^) Vol. §. 120.
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des hohen Adels wiirden, desto leerer wiirde allniahlig das soge-

nannte Kapitelhaus, so dass es zuletzt niir noeh den Domdechant und

einige untergeordnete Kleriker beherbergte. Diess war mm insbe-

soudere in Prag der Fali, ') wo zu Anfang des 13. Jahrhunderts

die Kanoniker insgesammt ihre abgesonderten Antlieile des Kapi-

telvermogens (praebenda, Pfrtinde) in ihren eigenen Hausern ver-

zehrten.
'*)

Um aber auch die Erfullung der kanonischen Pflichten

und namentlich den Aufenthalt (residentia) der Kapitularen am

Sitze des Kapitels mit Nachdruck urgiren zu konnen, war schon

langher ein Theil des Eapiteleinkommens zu sogenannten Obedien-

tiis abgesondert, um daraus den pflichteifrigen Mitgliedern beson-

dere Emolumente zuzuwenden. ^) Schlimmere Zeiten hatten diese

Verhaltnisse geschaffen; seitem waren sie zur Piegel geworden,

die nicht mehr leicht abzuandern war. Strengere Kanoniker fanden

claftir eine Zufluclit in den bereits zahlreich gewordenen Stiffcern

der regulirten Chorherren des li. Norbert und Augustin.
—

In unseren Kapiteln war ferner die Gepflogenheit noch nicht ganz

erlosclien, sich mit niedern Weilien zu begniigen. Ein kostbares

Manuscript des Prager Kapitelarchivs, das Registrum receptionis

in canonicos eccleciae Pragensis, von 1378 bis 1390 reichend, weist

noch Falle auf, dass blosse Diaconi und Subdiaconi ins Kapitel ein-

traten, sowie auch, dass blosse Minoristen darin sich befanden, ^) die

zeitweilig das Recht zum Austritte und zur Verehelichung beniitz-

ten. 5) Allerdings erfahren wir auch aus dieser Quelle, dass die

grosse Mehrheit der Kapitularen bereits Priester und viele davon

\vohlverdiente Lehrer der Theologie und des kanonischen Rechts

und Seelsorger der Diocese \varen.

2. Die Zahl der Kanoniker des Prager Kapitels war seit An-

fang des 13. Jahrhunderts bedeutend gewachsen Zahlte man einst

') Tomek 419.

-) Schon 1235 wird des Hauses des Biliner Archidiakons in der Gasse Nebo-

wiy, esgleichen eines Wohnhauses des Prager Archidiakons ervrahnt.

Im J. 1327 heisst es bereits von den Domherren, dass sie in civitate sive

suburbiis Pragensibus wohnen. Tomek 419.

'0 Ausser eigenen Giitern, die obedieritiae hiessen, gehorten hieher auch die

Zablungen, zu denen der Propst verpflichtet \var,
— im J. 1328 hundert

Mark. Tomek 420.

*) Z. B. sogar der 1380 eingesetzte Domdechaut Pnbislaw.

'') Z. B. 1378 der Kanonikus Budiwoj von Ujezdec.
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(1090) bereits 25 Domgeistliche, die der Propst Marcus ziim kano-

nischen Leben vereinte, und wai' unter Bischof Meinhard die Zahl

der Kanoniker schon auf 30 gestiegen : so weiset dagegen uriser

Registriim receptionis im J. 1381 nicht "vveiiiger als 55 gleichzeitige

Domherren namentlich auf, wobei noch bemerkt werden muss, dass

dabei noch 3 Landarchidiakone und die 3Inhaber der vonKarllV.

ins Prager Kapitel incorporirten Landpropsteien von Leitmeritz,

Melnik und Altbunzlau ') niemals genannt werden. Diess in Be-

tracht gezogen, muss der Štand des Prager Metropolitankapitels zu

dieser Zeit sicher auf 60 angesetzt vverden — ungezahlt jene Ka-

pitularen, die etwa noch iiberdiess aus den Kapitelversammlungen

jener Jahre fern geblieben sind. Die Anzahl der Praebendati
war aber jedenfalls viel geringer. In einer Urkunde vom J. 1327

werden einschliesslich der Propstei und Dechantei nur 26 Praben-

den genannt, ') Durch die Stiftungen des Bischofs Johann IV. von

Dražio und des Kaisers Karl IV. stieg ihre Anzahl erweislich auf

34. Jedoch waren wieder mehrere voUe Prabenden je 2 Nutzniessern

zugewiesen, so dass das Kapitel auch sogenannte medios praeben-

datos zahlte. Die Zahl der non praebendati cum exspectatione

praebendae war jedenfalls voUig unbeschrankt.
'')

In einem einzigen Jahre (1381) fanden 8 derartige Neuauf-

nahmen Statt,
— in 4 aufeinander. folgenden Jahren (1379—1382)

deren sogar 24, also offenbar weit mehr, als Erledigungen einge-

treten sein konnten. Doch traten diese Neugewahlten von nun an

immer nur „cum exspectatione praebendae" ins Kapitel. Die Er-

ledigung einer wirklichen Prabende hatte dann wieder eine neue

Wahl „ad praebendam" zur Folge. ^)

3. Von einer freien Wahl war in der ganzen Periode von

1200 bis 1380 keine Rede mehr. Hatten die Papste schon seit deni

11. Jahrhunderte es an Empfehlungen (preces) an Bischofe und

Kapitel nicht fehlen lassen, um durch Erlangung von Kanonikaten

theils lernbegierigen Klerikern die Moglichkeit weiterer Studien,

^) Urk. im Leitm, Cap. Arch,

2) Urk. im Prag. Cap. Arch. Tomek 416.

•') Pešina p. 681 nennt 86 Glieder des Kapitels; er irrt aber, weiiu er diese

Zahl fiir die Gesammtzahl nennt und neben 24 praebendatis 6 medios

praebendatos und 6 non praebenatos anfzablt.

*) Regist. recept, in can, Eccl. Prag. JMS.



135

theils auch verdienten Geistliclien eine sorgenfreie Existenz zii

verschaffen: so vervvandelten sich jetzt diese Empfehlungen in die

sogenannten literas provisionis und reservatioiiis. Durch erstere

wiirden die Wahler bei Vermeiduiig Hchwerer Kirchenstrafen ange-

wiesen, im nachsten Vakanzfalle den tJberbringer des papstlichen

Schreibens ins Kapitel aufzunehmen. Durch letztere \vurde gar die

nachstfolgende Besetzung zu Gunsten des empfohlenen Candidaten

vom apostolischen Stuhle selbst in Anspruch genommen. In diesem

wie in jenem Falle hatten eigens bestellte papstliche Execiitoren

die treue Betblgung des Mandats zu iiberwacben und nothigen

Falls zu erzwingen. ') _ Dazu kam nocli, dass alle in Folge eines

papstlichen Urtheils oder Gnadenakts sowie in Folge des ani pitpst-

lichen Hofe erfolgten Ablebens eines Beneficiaten eintretenden Aper-

turen ohnehin dem apostolischen Stuhle zur Wiederbesetzung an-

heimfielen. Kein Wunder also, wenn in unserer Periode alle ver-

dienten oder edelgeborenen Kleriker Bohmens sich mit Empfehlun-

gen des Konigs, der Konigin oder auch hoher geistlicher Dignitare

des In- und Auslandes an den Papst wenden und nun mit den

angedeuteten papstlichen Gnadenbriefen bei den Prager Kanonikats-

wahlen entweder personlich oder durch Sachwalter (proeuratores)

erscheinen. Thatsachlich war es da immer um die Freiheit der

Wahl geschehen, obschon gerae hiedurch oft die ausgezeichnetsten

Personlichkeiten ins Prager Kapitel kamen. — Allerings hatte

schon die dritte Lateransynode (1179) ein Verbot gegen.die Be-

schrankung der Wahlfreiheit durch Exspeetativen erlassen
;

allein

die nachmalige Praxis nahm davon geradezu den papstlichen Stuhl

aus und bezog das Verbot nurauf andere geisthche und vveltliche

Instanzen. Auch hatte Papst Alexander IV. im J. 1257 insbeson-

dere dem Prager Kapitel das Privilegium ertheilt, dass die papst-

lichen Provisionen sich stets auf die der Prager Domkirche ange-

horigen Kleriker beschranken sollten'^); aber die Praxis seiner

Nachfolger machte diess bloss zu einer vortibergehenden personli-

chen Begilnstigung. Thatsachlich findet sich endlich in der Zeit

von 1378 bis 1390 kaum eine einzige freie Kapitelwahl in Prag. ^)

') Derartige Falle in Menge iu Regist., recept, iii can. eccl. Prag. MS,
') Urkunde im Prager Kap. Arch.

^) Eegist. recept.
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Wir werden weiterhiii horen, dass es im J. 1414 als eine Art

Wiederherstellung der alten Freiheit angesehen wurde, als Papst

Martin V. dfem jeweiligen Papste nur die Vollmacht vindizirte,

hochstens zwei Drittheile aller Stellen zu besetzen, auf deren Ver-

leihung er: nicht ohnehin schon ein Recht habe. ')

4. War nach dem bisher Erzahlten auch das Recht der Auf-

nahrae ins Kaiiitel den Prager Kapitularen sehr geschmalert wor-

den, so iibten sie dagegen ganz unbeirrt das herkommliche Recht,
— im Einverstandnisse mit ihrem Bischofe unwiirdige und pfiicht-

vergessene Mitglieder auszuscheiden. Im J. 1251 wurde auf diese

Weise der Domherr Bartholomaeuš vvegeu allerhand Ausschwei-

fungeu und dauernder Vernachlassigung des Chors durch Kapitel-

beschluss von seiner Pirlinde entsetzt. Ebenso wurde imJ. ISOSDio-

njsius von Ypern ausgeschlossen, \veil er sieh durch voUe 30

Jahre seines Kanonikats niemals inPrag gezeigt hatte.
'^)

Im J. 1378

wurde die Prabende des Budi w oj vom Ujezdce neu vergeben, da-

deren bisherigen Besitzer in den Ehestand eingetreten war. ^) Im

J. 1380 wurde sogar der Domdechant Hink-o Klug seiner Stelle

entsetzt, \veil er sich beim damals ausgesprochenen Schisma fiir

den schismatischen Papst erklart hatte. *)

5. Wir tinden im Laufe des' 13. und 14. Jahrhunderts viele

Kanoniker des Prager Domstifts (und nach ihrem Muster auch die

der Kollegiatkapitel) im gleichzeitigen Besitze mehrerer Eanonikate,

ja sogar auch mehrerer Dignitiiten in verschiedenen Kapiteln. An und

t'iir sich war diess allerdings nicht unzulassig, wenn entweder die

eine Stelle nur cum exspectatione praebendae angenommen wurde,

oder wenn die gleichzeitig besessenen Stellen nicht' eben auch die

gleichzeitige Residenz am Orte der Pfriinde und gleichzeitige Offi-

cien forderten; ja inAnbetracht der nothwendigen Sustentation war

eine derartige Vereinigung zuweilen sogar nothwendig. Aber man war

in diesem Stticke schon imll. Jahrhunderte allerorten ziemlich lax ge-

worden, so dass Innocenz III. im J. 1215 die strenge Verordnung erlassen

musste, dass ohne besondere papstliche Dispens jede An-

') Dr. Schulte System des allg. kath. KirchCDvecIits. S. 325.

•=)
Tomek Gesch. Pr. 418.

'j Regist. recept.

'*) Pešina phosp. p. 609.
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nalime eiiies neuen Benetiziums en Verlust des damit nicht verein-

baren friihern bedinge, Als imvereinbar (incompatibilia) sollteii

aber gelten: zwei Dignitaten '), z\vei Seelsorgamter, eine Dignitat

iind ein Seelsorgsamt, ein Gurat- iind ein einfaches Beneficium mit

beiderseitiger Residenzpflicht. Doch scheint diese Verordnung eine

Cumulation der Canonicate und Dignitaten bei uns in Bohmen nicht

abgestellt zu haben. Wir finden da Bischofe, die eine Propstei

eine Zeit lang beibehalten, ^) Propste, welche= dieselbe Wurde in

zwei Kapiteln bekleiden ^) und dgl. m. Ohne Zweifel erlangte nian

dazu stets die nothige papstliche Dispens, die insbesondere in der

Zeit des sogenannten babjlonisclien Exils (in Avignon) nicht gar

schwer zu finden \var. ^) In Prag litten= dadurch am allermeisten

die Kollegiatkapitel in der Stadt, deren Dignitare und Kapitularen

nur zu gern in das Domkapitel eintraten, ohne ihre bisherigen

Prabenden aufzugeben. Da erschien es als einSchritt zumBessern,

als Papst Urban V. am 1. Juli 1366 den Befehl erliess, dass fer-

nerhin Niemand in Prag selbst zwei Pfriinden zugleich
innehaben diirfe, nur jene Falle ausgenommen, wenn irgend

eine Stelle einer andern kanonisch unirt ist. ^) Als derartigeUnio-

nen nannten wir bereits die Inkorporationen der Landpropsteien

zu Leitmeritz, Melnik und Altbunzlau.

6. Dem Prager Kapitel ward auf die Furbitte des Kaisers

durch ein papstliches Privilegium vom 30. November 1364 die hohe

Ehre, dass alle seine Kanoniker desselben hinfort in Gegenwart

des Erzbischofs und des Kaisers der Rochete und vveisser In-

fuln sich bedienen durften. ^) Ein neues Privilegium vom selben

Jahre dehnte dieses Pvecht auf den Umfcreis der ganzen Erzdiocese

*) Dignitarii sind tlie Bischofe, Cardinale, Aebte, Propste uud Dechanten der

Kapitel.

-) So Peter Aichspalter als Bischof von Basel.

'')
Derselbe in Brunn und Wyšehrad,

*] Solche Dispensen liegen noch urkundlich vor — anno 1305 fiir deu Propst
Mathaeus von Sadska fiir gleichzeitige Canonicate in Prag und Buuzlau,— anno 1306 fiir den Maliner Pfarrer UUrich voa Pabenic wegen Canoni-

caten in Prag, Olmiitz und Wyšehra, — anno 1306 auch fiir Peter Aich-

spalter, der die Wyšehrader Propstei behalten arf, um die Schulden des

Basler Bisthums zu bezahlen. (Palacky's ital. Reise 1837.)

'') Urk. in Balb. lit. publ. 98.

") Privil. Urbani V. im Kap. Arch. Auch in Balb. lit. publ. p. 95,
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und der zur Prager Legatur gehorigen Bisthtimer Regensburg,

Meissen und Bamberg fiir jene Kapitularen aus, die den Metropo-
liten auf seinen kanonischen Reisen begleiten. ')

Endlich gestattete

Bonifacius IX. im J. 1390 den Kapitularen sogar den Gebrauch

goldgestickter und mit Edelsteinen besetzter Mitren.
'^)

Eine be-

sondere Ehre fiir das Kapitel war auch die von Earl IV. ange-

ordnete Bestellung des Decans, des Custos und des Sacristans zu

Htitern der bohmischen Krone. Ihres Amtes solite es sein,

die Reicliskleinode nach verrichteter Kronung in die Kapelle des

h. Wenzel zu iibertragen, die Krone an gewissen Tagen auf das

Haupt des h. Wenzel zu setzen und zu jeder Konigskronung
wieder auszuliefern. Daflir hatten sie von jedem neugekronten

Konige 300 Schock Groschen fiir die Domkirche einzulieben.

7. Neben dem Hochkapitel in Prag bestand seit dem J. 1343

durch die Stiftung Karls IV. auch noch eine Art minderes Ka-

pitel
— das Collegium der 24 Mansionarii, welches aus 12

Priestern, 6 Diakonen und 6 Subdiakonen bestand und in dem

Praecentor einen eigenen Vorsteher, jedoch unter der Oberaufsicht des

Domdechants hatte. Auch gab es daselbst noch in Folge einer

ahnlichen Stiftung das Collegium der Psalteristae, welches

nachher ebenfalls 24 Mitglieder zahlte. Nebstdem fungirten im

Dome 4 Poenitentiarii oder Beichtpriester, je 1 Tumbarius
oder Grabwachter und je 1 Subtumbarius bei den Grabern des h.

Wenzel und des h. Adalbert, und die fiir die einzelnen Altare ge-

stifteten-Altaristae. ^) Endlich hatte auch noch jeder Canonicus

praebendatus einen besonderen Vicarius zu erhalten. Welch'

eine Menge von Geistlichen zahlte also damals die Prager Kathe-

drale! Und dazu noch eine nicht unansehnliche Zahl weltlicher

Diener, die zumeist ebenso bestiftet waren, \vie die im J. 1259 vom

Domherrn Eberhard dotirten 12Bonifantes (boni infantes? bona

fantes?), die an gewissen Tagen das Olficium der seligsten Jung-

frau zu singen und bei feierlichen Gelegenheiten die Fahnen zu

tragen hatten. "*)

') Ebendas. p. 96.

-) Ebend. p. 131.

''^)
Pešina p. 681 zahlt 52 Altaristenstellen ;

davon waren aber manche mit

andern Domamtern unirt.

*)
Pešina 682.
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§. 132. Fortselzung: Hervorrageiide Persiiiiliolikeiteji des Prager

Kapitels.

1. Das Prager Domstift zahlte auch im 13. und 14. Jahrhun-

deite zimachst unter seinen Propsten eine Reihg der beriihmte-

sten Manner der Zeit. Diese Reihe wird von dem ehemaligen

Wyšehrader Propste Christian, dem genannten Kanzler Pfemysl

Ottokars I. eroffnet (
—

1209). Ihm tblgte Bohmens eifrigster Kani-

pfer t'iir die kirchliche Freiheit, der nachmalige Bischof Andreas

(—1214). PropstEppo bekleidete wieder die oberste Kanzlerwurde

des Landes,
—

jedoch nur bis zum Aiisbruclie des Kirchenstreites

(—1216); dann seheint er den Bischof Andreas nacli Rom begleitet

zu haben, wenigstens neiinen ihn die offentlichen Urkunden bis

ziir Riickkehr des Bischofs nicht melir imd das oberste Kanzler-

amt verwalteten indess die Propste Arnold von Wyšehrad (-—1220)

und Benedict von Leitmeritz, ') Von 1221 bis 1240 biieb Eppo
\vieder im ruhigen Besitze seiner Pfriinde. -) Mit Tobias I. von
Benešov (1240— 1260)3), Jakob von Sule\vic (—1267) ^) und

dem nachmaligen grossen Biscliofe Tobias von Bechin (—1278)
zierten edle Sprossen der hochsten Adelsgeschlechter des Landes

den Propsteisitz des Prager Kapitels. Ihnen folgten Gottfried,
der friihere Propst des Kollegiatkapitels Bischofteinit (—1283) und

der hocliadelige Ullrich von ernin (—1301). Peter von

Lomnic (1301—1316), zugleicli Propst auf dem Wyšehrad und

oberster Kanzler des Konigreichs 5), wurde im J. 1311 Bischof von

Olmiitz und genoss daselbst die Prager Propsteiprabende fort.

Tobias II. von Bene šow (— c. 1320) wurde ein grosser Wohl-

thater des Franziskanerklosters in Beneschau und trat zuletzt selbst

als Klosterbruder in dasselbe ein.*') Hynko Berka von Duba

Urkdeu. Erbeu reg. 265, 274, 292, 301.

'-) Urkdeu. Erben reg. 301, 303, 354, 370, 391, 409. Irrig veisetzt daher Pe-

šina in die Zeit von 1222 bis 1229 einen Propst Ullricli von Waldek
und von 1229 bis 1237 einen Eppo II. Ullrich von Waldek kann hoch-

stens ein vom Kouige eingedrangter Gegenpropst von 1216 bis 1221 ge-
\vesen sein. Eppo I. aber und Eppo II. sin eine und dieselbe Person.

^) Einige nennen ihn von Duba.

*) Tomek nennt ihn einen Sohn des niahrischen Edlen Pawša,

•') Palacky II.* 5.

") Pešina.
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adiiiiuistrirte eine Zeit la^ (1324) wahrend der Abwesenheit des

Bischofs Johann IV. das Prager Bisthum imd bestieg 1327 den

Bischofsstiihl zu Olmiitz. Dfislaw von ernin, der Wieder-

hersteller des herabgekommenen Glanzes seines Hauses, ')
fiihrte

ebenfalls eine Zeit lang (1328) zugleich mit dem Scholasticus Pfed-

bor und dem Melniker Propste Heinrich die bischofiiche Admini-

stration. In der Propstei folgte ihm der ehemalige Administrations-

collega Pr edb or von Rain ow es nach (f 1341). Heinrich

von Lipa, vordem Propst zu Melnik, opponirte 1343 als Admini-

strator der Diocese der Erwahlung Ernest's von Pardubitz zum

Bischofe (f 1348). Protiva von Šwihow wiirde nach kurzem Be-

sitze der Propstei diirch den Einfluss Karls IV. Bischof von Siena

(c. 1350). Propst Niolaus von Luxemburg, war ein un-

ehelicher Bruder des Kaisers Karl IV. ^), imd hatte als solcher nur

mit Dispens des Papstes die geistlichen Weihen und die Domde-

chantei in Ohiiutz eriangt. Fiir seine Gewandtheit in offentlichen

Geschaften biirgt der Umstand, dass er am Hofe seines kaiserlichen

Bruders als Kanzler fungirte. Um 1 350 erhielt er die Propstei in

Prag. Damals solite er auch in Folge eines papstlichen Verspre-

chens an Kaiser Karl Erzbischof und Kurfurst von Koln werden,

musste sich aber vorlaufig mit dem Bisthume N a u m b u r g zu-

friedenstellen. ^)
^ Darauf gab sich der kaiserliche Bruder alle

Miihe, unseren Niolaus dem Wahlkapitel zu Aquileja zu em-

pfehlen. Am 21. Mai 1351 bestieg er denn auch in der That den

dortigen Patriarchenstuhl. Ihm verdankt unser Vaterland das

kostbare Marcusevangelium des Prager Doms; denn er schenkte im

October 1354 zwei von den sieben Griginalheften (angeblich Auto-

graphen) dem damals in Aquileja anwesenden Kaiser. Im April

1355 zum Reichsvikar in Italien ernannt, bevvahrte er daselbst ein-

zelne Reste der kaiserlichen Oberhoheit. Eben diess aber scheint

ihm einen jahen Tod gebracht zu haben: er starb am 29. Juli

1358.'')
— In der Prager Propstei waren ihm zunachst Pf e-

') Pešina p. 581. '

*) Vgl. Pubika VI. 312.

'') Ebenaselbst.

*) Damberger XV. 123, 154, 202, 216, 228, 229, 234, 237, 240, 247, 250,

253^ 369.
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m y s 1 V u u Ž e r o:t i n und Z d i s 1 a v ^v on S t e r n b e r g luicli-

gefolgt. Um 1360 aber finden vvir daselbet den G e s c li i c h t s-

s c li r e i b e r F r a ii c i s c u s. Eiiist Lehrer an der Kollegiat-

schule am Wyšelirad, hatte ihu, wie sclioii ervvahnt wurde, Biscliof

Joliann IV. im J. 1334 als ersten Festtagsprediger in den Prager

Dom berufen. ')
Im Auftrage desselben Bischofs ging Franciscus

daran, seineiChronik Bolimens zu schreiben, die noch heiite die

verlasglichste Quelle aller Ereignisse unter den ersten Luxemburgern

abgiebt. ^) Er starb am 3. Marz 1362. Sein Naclifolger wurde

der oberste Kanzler Nicolaus, der im J. 1364 den bischofliclien

Stuhl von Leitomj^šl besteigen solite, aber noch vor Erlangung der

papstlichen Confirmation starb. Nach ihm erlangte sogar ein fran-

zosischer Cardinal durcli papstliche Provision die Prager Propstei
—

zugleicli mit der Propstei zu Sadska: es war Guido von

Montfort, der aber in Kurzem, auf Zureden des Kaisers resi-

gnirte. Dann folgte H i n k o von H a s e n b u r g, der im J. 1371

als Bischof von Ladimir der Suffragan und Weihbischof des Metro-

politen wurde. Nach ihm beschloss Peter von Janowic
(um 1383) die Reihe der Prager Propste in dieser Periode. ^)

2. Unter den D o m d e c h a n t e n, denen in dieser Zeit be-

reits die allgemeine Leitung des Kapitels oblag, nennen wir vor

AUen den grossen Veit (1241—1271), der nach deiii Ausdrucke

eines seiner Nachfolger^) unter den Dechanten nie seines Gleichen

hatte und kaum jemals haben \vird. Als Kanzelredner, Avie selten

einer, versammelte er an Sonn- und Festtagen den Adel und die

Burgerschaft um seinen geistlichen Lehrstuhl und \virkte wunderr

bar auf alle Gemtither. Als Vorsteher der Domkirche ordnete er

die geistlichen Officien, indem er an die Stelle der mangelhaften

und abweichenden Kirchenbiicher —- sicher nach dem Muster der

romischen — neue verfasste. So entstanden durch ihn die neuen

Missalien, Gradualien, Antiphonarien, Psalterien, Hjmnarien, Collec-

tarien, Breviarien, Musikbucher und Agenden, die sofort an allen

1) Vgl. §. 113 num. 4.

-) Seriptores rer. boliem. II.

') Pešina phosph. 606 u. f.

*) Pešina 566. Seine nachsten Vorgilnger waren:. Pribisiaw 1203-1209, Ar-

uold 1209—1237 unci dor spaterft Dompropst Tobias von Benešow 1237-rl241.
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iibrigen Kapitelii und in allen Kirchen es Landes eingefuhrt wur-

den. Mit ebenso grosser Liebe undOpferfreudigkeit erhohte er

deii Glanz der Domkirche, indem er neue Altare erbaute und do-

tirte, Kapellen erweiterte und prachtvolle Chorstuhle herstellte. Er

stiftete fiir die Zukunft einen Vicarius perpetuus des Dechants,

verbesserte die Domherrenprabende in Strachkow
,

baute neue

prachtvolle Kirchen in den Kapiteldorfern Kojetic, Sliflij und We-

likawes und dotirte einen Altar in der Kirche am Strahow. Er

war es auch, der den Oberlandesrichteri im J. 1263 zur Erbau-

ung der Allerheiligenkirche neben dem Prager Dome bewog
und den Bau personlich leitete. Dabei war er so wohlthatig gegen

die Armen, dass er tagiich drei diirftige Studirende der Domschule

an seinem Tische bewirthete, solche auch weiterhin an den Hoch-

schulen unterstiitzte und iiberdiess unzahlige Almosen austheilte.

So eifrig war er auch in seinen geistlichen Pflichten, dass er tag-

iich vor der Friihmesse, raanchmal schon um Mitternacht, die Al-

tare und Reliquien des Domes besuchte und einen Theil des Psal-

teriums betete, dann erst die Glockner und dielOeriker zur Mette

weckte und haufig selbst das Amt des Hebdomadarius verrichtete.

Er starb verehrt und geliebt im ganzen Lande — am 30. April

1271. ') Seine Nachfolger wurden der nachmalige Bischof Gregor
(1271—1296) und der Melniker Propst Budislav Zajic von

Waldek (1296—1298). Nach einigen minder bekannten Namen -)

zierte endlich der hochbertthmte Ernest von Par dubi c den De-

chantsitz (1339—1343), um spater der erste den erzbischoflichen

StuhlBohmens zu besteigen..Nach ihm leiteten noch in dieser Zeit

das Kapitel Tobias von Ustupnic (f 1346), Pi-edboj, Plichta

von Mšen (f 1362), Wratiwoj (f 1372) und der im J. 1380

wegen seiner Anhangiichkeit an den damaligen Gegenpapst abge-

setzte Hinko Klug von Mukow. ^)

3. Unter den Kanonikern dieses Zeitraums nennen wir zu-

nachst die nachmaligen Prager Bischofe Peregrin (—1224), Jo-

hann II. von Dražic, Bernhard (—1236), Nicolaus von Au-

^) Contin. Cosmae schiklert dieseri Lebeiislaiif.

-) Welislaw (—1301), Johann (—1311), Wojslaw (c. 1320), BolesIaw (1324),

Heinrich (-1328), Nicolaus (—1338) uttd Predbor (— c. 1339).

^) Pešina phosph. 609. Toraek.
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jezd (—1291) Johann III. (—1258) und Johann IV. von Dra-

žio (—1301). Eine hervorragene Personlichkeit war auch cler

gelehrte Doctor decretorum und Scholasticus U liri eh von Pabe-

nic, ')
der in den Jahren 1321, 1324 und 1325 das Bistlium admi-

nistrirte, dann im J. 1327 in den strengen Orden der Cisterzienser

eintrat und 1330 Abt von Sedlec wurde. Als Administratoren

des Bisthums fungirten auch der Archidiakon Thomas (1326), der

Scholasticus Pf edbor (1321), der Canonicus und Melniker Propst

Heinrich (1328) und der Kaufimer Archidiakon Bohuslaw mit

dem Canonicus Hroznata (1343). ^) Als Wunder der Gelelirsam-

keit galten unter Karl IV. die Domherren Adalbert Ranconis
de Ericino, Zogiing und dann auch gewesener Rektor der Pariser

Universitat, undKuneš vonTfebowel. ^) Den berlihmtenSitten-

prediger Mili vonKremsier werden wir spater noch besonders

erwahnen. — Als Archidiakone des Leitraeritzer Archiiako-

nats finden wir in dieser Zeit einen gewissen Marquard mit der

Prabende Libeznic (c. 1333—1339), den Ctibor (Tiburtius), Bruder

des Prager Domdechants Wratiwoj (f 1372) und den M. Mathias

(Machto) von Prag (1380).^) Im Biliner Archidiakonate fungir-

ten von 1216—1219 der nachmalige Leitmeritzer Propst und konigliche

KanzlerBenedict, — um 12.35 der konigliche NotarPfibislaw —
von 1267—1276 Pet rus, zugleich Wyšehrader Domherr, — um
1306 Bruno, welcher fur das Archidiakonat die Inkorparation der

erzbischoflichen Pfarre Kyje eriangte,
— um 1328 Onšo, muth-

masslich der sonst ofter genannte Prager Domherr Johann von Po-

divin,
— Pribislav (Pfibik, Pfist, um 1356—1371) — Gregor

(1376), und Magister Friedmann von Prag (1378 bis c. 1385).

Als Archidiakone von Bunzlau sind erwahnt: Clemens, der

nachmalige Archidiakon von Zirinewes (1227), Nicolaus (1301),

') Im J. 1306 war er Pfairer von Malin, Canonicus zu Prag, Olmiitz und

Wyšelira, und erhielt die papstliche Erlaubniss, alle diese Prabenen
beibehalten und iiberiess noch ein Cauonicat enverben zu diirfen. Jedoch

solite er wenigstens in fiinf Jahren sich zum Priester weihen
1 a s s e n. Er war aber damals schon Doctor decretorum. (TJrk. iu Palack;^''s

ital. Reise 1837.)

^) Tomek 655, 656.

») Palaek)- 11.^ 407.~ III.» 35.

*) Rohn antiq. eccl. circ. Lit.
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Se bas ti a n VV i t k o w (1331—1344), der kaiserliche Protonotar

iind Ratli N i c o 1 a u s v o n K r e m s i e r (c. 1360), B a r t h o 1 o-

m a e u s (bis 1378) und endlich W e n z e 1 R a d e c (von 1379),

der riaclmialige Dechant von St. Apollinar. DasSaazer Archi-

diakonat verwalteten iii dieser Zeit: Witek (— 1212), Df islaw,

der bereits genannte Gegner des Bischofs Andreas im Kirchenstreite

(1216-1219), Theobald (c. 1353), der Gescliichtsschreiber,

Dombaudirektor und Freund Karls IV. Bene š Krabice von

Weitniuhl (1360-) und Johann von Kittlic (1380).')

Einer auszeichnenden Erwahnung verdient unter diesen Allen der

beriihmte Beneš von Weitmu hl. Sohn des Beneš Krabice,

des nachmalig6n Forstherrn im Bezirke von Trautenau, -) entstammte

er dem edlen, aber minder bemittelten Geschledite der Weit-

raiihl, welches zu Lipa sein Familiengut und darneben das Dorf

Lubsustow (?) besass. Angeblich war er der Jugendgespiele Karls IV.

und dessen Gefahrte in den Studien zu Pariš. Auch spater noeh

finden wir ihn ofters alsBegleiter des Kaisers. Im J. 1341 erlangte

er eine Prabende im Prager Kapitel und begann vielleicht daraals

schon die Abfassung seiner umfangreichen Chronik Bohmens, ^) in

welcher er die Ereignisse von 1283 bis 1374 getreulich nieder-

schrieb. Diese Arbeit liess ihm jedocli noch Zeit genug, um sich auch

durch Beforderuug des neuen Dombaus unvergesslich zu mahen.

Nach den Domherren B u š e k (f 1350) und N i c o 1 a u s,H o 1 u-

b e k (t 1355) war er namlich der dritte Bauvorsteher (director

fabricae) und talieb diess durch volle 20 Jahre. Als solcher tiber-

trug er im J. 1373 die Leichname der bohmischen Herzoge und

Konige, und 1374 die der Prager Bischofe in den neugebauten
Chor der Kathedrale.

'*)
Als andervveitiges Andenken hinterliess er

- -
zugleich mit seinen Briidern Johann, Pfarrer in Lipa und Peter,

Herr auf Slivna — eine Altaristenstiftung in der Pfarrkirche zu

Lipa. ^) Er starb am 7. Juli 1375, *')
ist also eben so sehr von

3

^) Urkunden im Prager und Leitm. Kapitel, Libri erectionum, libri confirm,,

Dobner mon. IV. 258, Bubna catal.. Tomek, Balb. hist. Bolesl.

-) Privilegium Caroli IV. Dobn. mon. Vorrede xu Beneš.

) Script. rer. boh. II. 199-424.

*) Palacky: VViirigung bohm. Geschichtssclireiber S. 194.

^) Lib. erect. 1363.

") Palacky: Wurdigung bohm. Gesch. S. 194, nach einem Nachweise Do-

browsky's.
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cinoin jiingei-en Beuoš VVeitiiiubl, den wii' iii den Kapitelprotouolleii

von 1378—1384 genannt finden, ') als auch von eiiiem dritten zu

iinterscheiden, der 1386 die erste li. Messe als Franziskanerbriider

im Kloster zu Bimzlaii feierte. -)

§. 133. Die Prdpste voii Leitnieritz Advasl, Ikiiedict uiid Herniami.

1. Aii derSpitze der Leitmeritzer Propste des 13. Jahrliimderts

wird in den Serien Advastus genannt. Er soli bereits um 1198

die Propstei erlangt liaben. Naheres ist von ihm nicht bekannt.

Da- aber Propst Benedict allgemein als sein Nachfolger genannt

wird, SD muss er wohl im J. 1216 das^ Zeitliche gesegnet liaben.

Wahrend seiner Administration wurde (1207) die Leitmeritzer Stadt-

Idrche nebšt Tlitirmen voin Grunde aus neu gebaut. ^)

2. Seit 1199 nennen uns die offentlichen Urkunden einen ge-

treuen Kaplan P i e m y s 1 1 1 o k a r s
,
Namens Benedict, der

von da an als koiiiglicher Notarius unter den Kanzlern Andreas,

Rapoto und Clirištiaii fungirte. lm J. 1204 liatte er bereits durch

den Einiiuss seines koniglichen Gunners ein Kanonikat im Prager

Dome erlangt. ^) Vom J. 1207 lieisst er bereits Protonotarius und

Vizekanzler^des ko.niglichen Hot'es. ^) Geistlicher Seits brachte er

es bald darauf zur Wurde eines Archidiakons von Bilin. Als im

J. 1216 das ungliickliciie Zervviirfniss des Bischofs Andreas mit dem

Konige entstand und der oberstc Kanzler Eppo muthmasslicli sein

Amt niederlegte; da trat unser Benedict in diese liohe Pieicliswlirde

ein und wurde zu gleicher Zeit aucli Propst des Kollegiatkapitels

in Leitineritz. Schon diese Umstiinde lassen aiinelimen, dass Be-

nedict durch einen Machtspruch des Konigs Propst geworden und

entsclilossen war, fest zur Partei seines koniglichen Gonners zu

halten. Datiir nennt ihn Ottokar Ibrtan seinen „g e li e b t e n

Kanzler" (dilectus cancellarius noster) •')
und erklart ihn sogar

in einem Briefe an denPapst als den Mann, den er eben so wenig

') Dieser prasentirte 1380 einen Pf'arrer i'iir Klein-Hoika. (Lib. confirra.)

'} Mit beien wircl er identificirt von Dobner Mon. IV,, Crugerius, Balbin.

'^) Heliades, Leitm. Merkvviirdigkeiten. MS. der
stvabpv,;

Bibl.

*) Erben reg. 201, 221.
^'

') Erben 236, resp. 229, 244, 246, 249.

") Vgl. Urk. Erben reg. 302, 303, 308 u. a. m.

10
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entbehren konne, als seine rechte Hand.
')

So lieb ist er dera

Konige, dass derselbe aiif seine blosse Furbitte einem gewisseii

Georg von Maršovic das DorfWelbeZ'Schenkt. ^) Da kann es niclit

Wuiider nehmen, dass Benedict wieder dem Konige zu Liebe das

bischofliche Interdict vora 10. April 1217 missachtete mid davon

unbeirrt geistliche Funktionen vornahm. In Folge dessen verfiel er

im J. 1218 nach einer durch den Bischof von Eegensburg und die

Aebte von Waldsassen, St. Emmeran und Walderbach eingeleiteten

Untersuchung in die kirchliche Suspension. Der Konig aber be-

schiitzte ihn mm im Fortgenusse seiner Pfriinden und bestatigte

noch iiberdiess zur selben Zeit alle Privilegien des Leitmeritzer

Kapitels, als er die Rechte des Bischofs , durch Sequestration in

jeder Weise schmalerte. Die bereits 1220 durch den Wyšehrader

Propst Arnold beim papstlichen Stuhle angesuchte Absolution von

der Suspension erfolgte erst bei der Beendigung des Kirchenstrei-

tes, Auch bei dieser fungirte er koniglicher Seits als oberster

Kanzler und fertigte unterm 10. Marz 1222 das konigliche Diplom

zur Herstellung aller kirchlichen Privilegien des Landes aus. ^)

Wir finden ihn noch in derselben Eigenschaft in den Jahren 1224

und 1225,
"*)

Da aber im nachsten Jahre bereits seine Nachfolger

in der Propstei und im Kanzleramte genannt werden ^); so dtirfte

er Ende 1225 mit Tode abgegangen sein. *')

3. Die bisherigen Serien lassen auf Benedict einen Propst

Hyppolit folgen, der angeblich Archidiakon des Prager Kapitels

und Kanzler des Konigs war. Sie setzen sein Ableben auf das

Jahr 1237. Allerdings gab es von 1229 bis 1235 einen Prager

Archidiakon dieses Namens, ') der auch von 1233 an die Kanzler-

wiirde bekleidete: aber dieser war sicher niemals Propst zu Leit-

meritz. Vielmehr wird von 1226 an als solcher der konigliche

') Epist. Ottoc. bei Erben.
-

'j Urk. Erben reg. 307, 308.

'') Erben 302, 303.

*) Urk. Boek II. 158, 168.

*) Urk. Erben 327 und Boek II. 173.
'

^) Die bisherigen Serien setzen seinen To irrig auf 1229 und lassen ihn eben
so irrig durch 30 Jahre die Propstei\viire bekleiden,

') Urk. Erben 369, 370.
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Notar Hermann genannt ^) und derselbe ersclieint aucli iioch im

J. 1253 als Inhaber dieser Grossprabende, 2) AUe Serien nennen

diesen Hermann, dessen Zeit sie iibrigens irrthiimlich erst von 1237

an datiren, einen gebornen Zajic von Hasenbiirg. Die Familie

mag allerdings richtig sein, der Name aber ist jedenfalls anticipirt^

da erst Wilhelm Zajic von Waldek, der letzte Landkomthur der

Templer in Bohmen, im J. 1311 seine Erbburg Žebrak gegen Budin

an den Konig Joliann vertauschte und 1336 von Budin aus die

neue Stammburg Hasenburg bei Libochowitz erbaute. Unser Her-

mann tritt schon im J. 1219 als Kaplan und Notar des Konigs und

als Canonicus des Prager Domkapitels auf. ^) Er verfasste aucb

ani 2. Juli 1221 das konigiiche Diplom, durcli \velches Biscliof An-

dreas die verlorenen Freiheiten seines Bisthums wieder erhielt.

Offenbar war also auch Hermann in dem langen Streite auf Seiten

des Konigs gestanden und hatte sich ebenfalls in die kirchlichen

Censuren verwickelt. Von 1221 an finen wir ihn Jahre lang stets

im Gefolge. des Konigs. '*) Am 19. September 1226 wird er zum

erstenmale Propst von Leitmeritz genannt, ^) befand sich aber immer

noch als Notarius bei seinem Konige und begleitete diesen sicher

bis 1229 auf seinen Reisen. ") Des Konig^s Kanzler aber, wie ihn

die Serien nennen, ist er nie geworden. ') Noch im J. 1252 nannte

ihn der Konig bloss dilectum et fidelem capellanum suum, praepo-

situm Hermannum. ^) Dagegen erlangte er im Prager Domkapitel,

dem er nebstbei noch als Canonicus angehorte, um das Jahr 1248

die Wiirde des CustOs. ^) tjberdiess nannte er aich schon 1238

Priester. ^^) Dieser Propst er\varb im J. 1241 durch sein Ansuchen

vom Konige die Befreiung des Kollegiatkapitels und der Unter-

^) Als Zeuge iri Urk. pro moiiast. Luc, in fund. eccl. Korim, iu contirm.

monast. Doxan. (Boek II. 173, 176.) Ebenso Urk. Erben 328, 334, 338.

-) Urk. Erben 607, Orig. im Leitm. Arch.

=*) Urk. Erben reg. 287, 300.

^) Urk. cl. Switava, Znaim, Briinn, 01mi\tz u. A. Erben reg. 310.

s) Erben reg. 328.

'') Urk. dd. Znaim, Oslawan, Koniggriiz. Erben reg. 328, 342, 345, 354.

^) Vgl. Urk. bei Erben nnd Boek bis 1253.

") Urk. Erben 594.

«) Tomek G. Pr. 653.

'») Erben reg. 441.

10*'
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tliaucu dcsselben von deii Weggcldeni, welche bisher dem konig-

licheu Jiigenneister zvveimal im Jalire eiitrichtet werden inussten.
')

Iin J. 1245. limgirte er zugleich mit dem Fropste und Archidiakoii

von Prag als papstlicher Executor in dem Wahlstreite des Olmiitzer

Domkapitels. '^)
Im J. 1253 iiberliess er einverstandlich mit seinen

Kapitularen den Berg S. Stephan, der an den Hof Gisnow anstiess,

eigenthiimlich gegen Zehentleistimgen an die Leitmeritzer Biirger

Ludolf von Budin und Hermann de Porta.
•')

Im J. 1252 erlangte

er fur sich und sein Kapitel das Privilegium, dass die Unterthanen

der Propstei nur vom Propste und in dessen Al)wesenlieit von einem

Kanonikus, und wenn auch ein solclier niclit vorlianden ware, vom

propstlichen Amtnianne,
— und falls auch diess nicht anginge, vom

Oberlandesrichter gericlitet werden, dass sie volle Freiziigigkeit zu

den Markten des Landes geniessen und keinerlei Abgaben vom

Gewerbe an die konigliche Kammer entricliten sollen. In der be-

treffenden Urkunde sagt Konig Wenzel ausdriicklicli, dass das

Patronat der Propstei durcli Erbrecht ilim zustehe.
")

Im J. 125o befreite Pi'emysl Ottokar I. nocli iiberdiess nebst an-

dern auch die Leitmeritzer Kollegiatkirche von allen „schmutzigen

Lasten" und Exaktionen. ^) So verdankt also Leitmeritz gerade

diesem Propste Hermann bedeutend Vielcs. l^^r starb am 5. Miirz

1254.
*^)

Zu seiner Zeit wird vviederholt ein Leitmeritzer Canonicus

Johannes erwahnt, der ebenfalls als Capellanus und Notarius regis

in den Jahren 1232 bis 1236 den koniglichen Hof begleitete. ') In

dieser Zeit (1238 und 1239) entstanden in Leitmeritz die Kloster der

Dominikaner und der Minoriten.

§. 134. Fortselzuiig: Die Propste Herbord, Coiirad,
Smil.

1. Nachfolger Hermanns wurde nach Angabe aller Serien Her-

-bord (Eberhard) von Fiillstein, ein naher Verwandter (Sohn?)

*) Orig. im Leitm. Arch. S. Urk. Erben reg. 499.

-) Epist. Innoc. IV. bei Erbeii.

') Urk. im Leitm. Arch. Erben 607.

*) Urk. im Leitm. Arch. Erbeii 594.

^) Arch. cap. Prag.

") Cont. Cosm. Pertz IX. 167., eil. Dobrows. 385.

') Urk. Erben reg. 865-418.
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jenes Herbord von Flillstein, dcr im J. 124*7 vom Olmiitzer Bischofe

Bruno ziim Triichsess des .Olmiitzer Bisthiims ernannt iind mit der

bischoflichen Burg Ftillstein belehnt wurde. ') Wir miissen unsern

Herbord vor Allen von einem Prager Canonicus Eberliard iinter-

scheiden, welcher haufig aiich Herbord genannt, schon im J. 1235

als gewandter Kanzelredner geriihmt vvird, '^)
dann in den Jahren

1247 bis 1253 als koniglicher Notar, ziiletzt als Notar des „alteren

Konigs" erscheint ^) und am 5. August 1259 mit Tode abgeht. ")

Ebenso verschieden dlirfteer von einem zweiten Herbord sein, den

\vir 1243 als Magister, Canonicus und Notarius des Bischofs in

Ohiiiitz finden ^)
und der muthmasslicli mit dem Olmiitzer Proi)stc

von 1351 bis 1354 und nachmaligen Decluinten Herbord (1355 -1260)

eirie und dieselbe Person ist. "j Aucli ist nicht leicht anzunehmen,

dass der soeben Genannte \vieder der Olmiitzer Propst Herbord

von 1261 bis 1267 war, ') da nach allen vorhandenen Dokumenten

die erst vom Biscliofe Ruprecht gestiftete Propstei ausnahmsweise

die zweite Priibende des Kapitels war, daher ein Olmiitzer Propst

wohl Dechant, aber nicht leicht ein Dechant Propst wurde. ^) End-

lich finden wir auch noch im J. 1264 einen Herbord, Domherrn zii

Prag und Olmiitz "), und eben dieser diirfte unser Herbord von

Fiillstein sein. '") Die Leitmeritzer Propstei erlangte er im J. 1354

und konnte selbe nach dem haufigen Missbrauche jener Zeit recht

wohl neben den erwahnten Kanonikaten in Prag und Olmiitz Ibrt-

geniessen. Das Leitmeritzer Kapitel verdankt ihm die neuerliche

') Pfeifer, Scliauplatz des alten Adels iii Mahreii.' Vgl. Urk. Erbeu rt'g. 570,

652. Boek III. Ml, Y. 251.

-) Prager Kap. Arch. I. 3.

») Urk. Erben 551, 572, 618.

') Tomek 654.

•') Urk. Erben reg. 511.

") Ui%. Boek III. 141, 199, 224, 253, 279.

') Urk. Boek III. 812, 329, 351, 364, 383, 402.

') Vgl. ieselben Urkunden bei Boek. Palacky Dejiiiy I.- 364 iibersab dieseii

Umstan.

"') Prager Kap. Arch. F. III. I. 7.

'") Wir finden in dieser Zeit iblgende Fiillsteine: Herboi'us dapil'er und dessen

Bruder Walter; Herbors Sobne; Eckericus, der 1275 das halbe Leheu
Fiillstein empfing, Johannes (Henningus), Conra, Dietrich Pfarrer in Briinn

und Canonicus zu Olmiitz,
— und unsei'n jiingern Herbordus, Vgl. Boek

IV. 149, 239, 109, 230, 231, 260.
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Bestiittiguiig der friihern Privi!egien durch Konig Pfemysl Otto-

kar II.
')

Er soli im J. 1270 mit Tode abgegangen sein.

2. Nach ihm erlangte ein gewisser Conrad ie Propsteipra-

bende. Wir finden ihn im J. 12*77 in Leitmeritz an der Seite des

dort.\veilenden Konigs Pi''emysl Ottokar's IL, als Zeugen eines Pri-

vilegiums, kraft dessen die Unterthanen der Wyšelirader Propstei

zu Schitteuic weder zum Gericlite nocli ziir Berna nach Leitmeritz

gezogen werdeu sollten. Auch wurde damals entschieden, dass ein

von Seiten der Stadt auf Wyšehrader Propsteigrunde erbautes

Badehaus dem jeweiligen Grundherrn gehore und nur gegen einen

aiiszubedingenden Jahreszins beniitzt werden dilrfe. -) Propst Conrad

soli auch den Konig _
in die ungilickliche Schlacht auf dem March-

felde begleitet und dort viel Ungemach von den siegreichen Soldaten

des Kaisers Rudolf erduldet haben. ^) Sicher erlitt zu seiner Zeit

unter der barbarischen Landesverwaltung Otto's von Brandenburg

auch das Leitmeritzer Kapitel unsaglichen Schaden an seinen Be-

sitzungen. Viele derselben wurden ihm damals ganzlich entrissen

und obgieich nachher der Landtag vom 20. Mai 1281 die Restitu-

tion verfiigte, so zogen sich doch die gerichtlichen Verhandlungen
dariiber bis 1319 hinaus.

•*)
Damals war wohl der Originalstiftsbrief

Spytihnew's II.
,
sowie die spatere Stiftsurkunde Ottokars abhanden

gekommen. In der Noth entstand da auf Grund beeideter Aus-

sagen
— ahnlich wie einst das Privilegium des Bischofs Andreas —

der bekannte unechte spytigneuische Stiftsbrief. Die Urkunde Otto-

kar's fand sich spater wieder. Propst Conrad suchte den misslich

gewordenen Verhaltnissen seiner Kollegiatkirche unter Anderem

auch dadurch aufzuhelfen, dass er sich in Rom um kirchliche Ab-

liisse fiir alle jene bewarb, welche als \vahre Biisser an den Festen

der h. Weihnacht, Ostern, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, ferner an

den Festtagen der heiligen Jungfrau, des h. Stephan und der Kirch-

weihe, oder auch in den Oktaven dieser Fešte die Leitmeritzer

Stiftskirche besuchen und zu den Baulichkeiten und zum
Ankaufe der Lichter

' etwas beitragen. Auch denen,

^) Ui'k. ckl. IX. Cal. Aug. 1257 in Dr. Hofler's Monum. des Koiiigthuras.

-') Urkunde b. Hammerschmidt glor. Wišehr. 210 und 211.

^) Bretfel, Gesch. . Leitm. Bisth.

^) Vgl. Palacky Gesch. II. 334,
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\velclie aiif dem Sterbebette et\vas zu diesem Zwecke

testiren wurden, solite der gleiche Ablass zu Theil

werden. Sein Ansiichen fand Erhorung. Im J. 1289 stellten ihm

dre Erzbischofe iind Bischofe Theocristiis von Adrianopel, Joannicius

von Raca, Bonifacius von Parenzo, Waldebriinus von S. Aquila,

Romanus von Croha und Aldebrandu's von Sutri zu Rom einen

Ablassbrief aus, durch welclien jeder der Genannten einen Ablass

von 40 Tagen unter den erbetenen Bedingungen gewahrte. ^) Die

Confirmation des Prager Bischofs Tobias erfolgte erst im J. 1295.^)

Mittlerweile segnete Propst Conrad im J. 1293 das Zeitliche.
•'')

Zu

seiner Zeit \vird (1282) ein Leitmeritzer Domherr Elias genannt,

welcher die geistliche Leitung der Dominikanerinnen des S. Anna-

klosters am Aujezd in Prag als Propst besorgte. *) Solcher Falle,

dass man Weltgeistliche als Seelsorger den Nonnenklostern vor-

setzte, gab es in jener Zeit melirere. ^) Demselben Elias verlieh

(1280) Hermann von Hohenlohe, Grandprior der Jx3lianniter, flir

dem Orden erwiesene Freundschaft das Dorf Tinec auf Lebens-

zeit. ^)
— Unter Propst Konrad erhielt die Stadt Leitmeritz mehrere

Privilegien vom Kaiser Rudolf — wie es heisst — auf Ftirbitte des

kaiserlichen Mathematikers Joliann Hradicky, eines gebor-
nen Leitmeritzers. ^) Aucli erhielt damals die Stadt eine neue

Kirclie, die nachmals zur selbststandigen Pfarrkirche erlioben \vard,

— d i e K i r c h e S. L a u r e n z
,
welclie die Biirgerschaft ex voto

wegen haufiger Feuersgefahr erbaute. Am 10. August 1290 wurde

sie vom Bischofe Tobias consekrirt. ^)

3. Von 1293 bis 1316 wird in allen Serien Smilo (Samuel)
von Wikbw als Propst von Leitmeritz genannt. In einer der-

^) Das Original mit 6 erhalteueii und einem abgebrocheneri Siegel liegt im

Leitni. Kapitelarchive.

-) Ebenclaselbst.

") Bretfel, Rohn.

") Tomek 515.

^) Ein Aehnliches geschahi in Teplitz, \vo Thimo von Koldic als Propst fua-

girte.

«) Urk. in Henr. Ital. Formelb. S. 119.

') Im J. 1289 wurden selbe vom Brande verzehrt. (Strahower MS. Leitm.

Mei'kwurigkeiten.)

?) Ebendas. Pfarrkirche ist sie in regist. decim., in libris confirm. u. erec-

tionum. Im J. 1384 zalalte sie 9 Groscheu halbj. Papstzehent.



selben ')
Iieisst er sogar der Kiihne, oliiie dass einer besondern

Veranlassung dieses Beinamens gedacht wird. Wahrsclieinlich be-

zieht sich derselbe auf die ebeii iii diese Zeit fallenden Kampfe
ziir Wiedererlangung der unter Propst Conrad dem Kollegiatstifte

entzogenen Giiter. tJbrigens konnte wohl auch eine Zeit, wo fitnf

Konige nacli einander denThron bestiegen imd drei derselben sich

feindlich bekampften, Anlass genug zur Bewahrung der Ktihnheit

bieten. Unser Smil besass zugieich eine Canonicatsprabende in

Olniiitz. Dort starb er im J. 1316 und fand im bischoflichen Dome
seiu Grab. ") Zii seiner Zeit (1297) wurde die ganze Stadt Leitme-

ritz ein Opfer der Flammen.
'^)

§, 135. Fortšelznng: Heiiiricli voii Sclidiibiu-g, Albert uiid Thihiuo.

1. Nach dem Tode Smils entbranrite ein heftiger Kampf um
die Leitmeritzer Propstei. Die Vergebung derselben fiel in die Zeit

der Interimsregierung der Konigin Elisabetli (1317) und diese

mochte wohl die eben erledigte Prabende an ihren vertrauten Ratli-

geber und Kanzler Heinrich vonSchonburg vergeben haben. '*)

Sei es nun, dass der Bischof dessen unelieliche Geburt geltend machte, ^)

oder folgte er dem Drangen des Adels, der bald darauf den ihnen

verhassten Giinstling der Konigin in Biirgiitz einkerkerte, "^j
oder

gab es irgend andere kanonische Hindernisse: kurz, Bischof Johann

vervveigerte ihm die Confirmation und erwirkte die Ernennung eines

andern Propstes in der Person eines gewissen Albert. *) Diesen

Albert finden wir denn auch bis 1321 im faktischen Besitze der

^) Weidner.

'-) Bretfeld. Irrig ist, dass er als Bischof voii Olniiitz gestorben sei. Als

Biscliofe finden wir dort: Dietrich I 1302, Johan'n Holy f 1311, Peter von

Lomnic f 1314, Conrad f 1B26. Nach Rohn soli er zuletzt Archidiakoii

des Olmiitzer Kapitels ge\vesen sein.

=*)
Leitm. Merkwurdigk. MS.

••) Vgl. Tomek G. Pr. 575, 579. Chron. Auloreg. Dobn. V. 357, 359.

^) Er war der uneheliche Sohn eines Edlen von Schonburg, vielleicht jenos

thiiringischen Ritters Friedrich, der einst als Friedensstorer dem Konige
"VVenzel Biirgen stellen musste, spater wegen neuer Fehden^mit Abhauung
eines Fingers der rechten Hand gestraft und dann — des Koiiigs Freund

wure. (Pulkava 248. Chron, Auloreg. 859.)

«) Tomek G. Pr. 579.

') Tomek 595.



153

Propstei. Anfaiig Deccmber 1319 liielt derselbe eine denkwurdige

Kapitelversammlung iii Leitmeritz. Als anwesend werden dabei

die Leitmeritzer Domherren : Mladota (Solin des Psjnco), Egidiiis,

Nicolaus (Sohn des Fritzo), Mainhard, Magister Johannes der Arzt

uiid Stephan genaiint. Hier wurde dem Propste die Bewilligung

ertlieilt, den Hof Slatina emplijteutiscli zii vertheilen, um aiis

dem Erlose,die Aiisgaben zii bestreiten, welche die in Angriif ge-

nommene Wiedererwerbiing der imter den Vorgangern abhanden

gekommenen Besitziingen venirsaclite. Dabei findet sicli die An-

deiitimg, dass neben den Gewalttliatigkeiten einiger Grossen aucli

mehrere von den Patronen nicht bestatigte Verleiliiingen

Ursache der erlittenen Verluste seien, ') Nach Angabe einiger

Serien war Propst Albert so giiicldicli, einige entfremdete Besitziin-

gen wieder an dasKapitel ziirilckziibringen. -) Er starb ini J. 1321.

2. Mittlerweile gerirte sich Heinrich von Sclionbiirg noch

immer als reclitmassiger Propst ^) im braclite endlich eine form-

liche Klage gegen den Bischof Joliann vor den apostolisclien StiiM,

(1318) die er durch die iirgsten Verdachtigungen des Biscliofs zu

unterstiitzen sudite. Wie bereits erwahnt, beschuldigte er seinen Ober-

hirten der Simonie und der Unterstiitzung der Ketzerei. Er erbot

sich auch, die auf solche Verbrechen gesetzten Strafen selbst er-

leiden zu wollen, wenn er seine Bescliiildigimgen nicht beweisen

konne. Wir \vissen bereits, dass Bischof Johann in Folge dessen

eill' Jahre zu seiner Vertheidigung in Avignon ziibrachte und end-

lich siegreich aus dem Kampfe hervorging. Heinrich von Schon-

burg hatte dieselbe Zeit ebenfalls in Avignon verleben miissen. In-

dess war die strittige Propstei nicht anderweitig vergeben \vorden.

Schliesslich muss wohl eine formlicheAussohnimg mit Bischof Johann

erfolgt sein, denn auch Heinrich von Schonburg kehrte nach Boh-

men zuriick und \vurde nun wirklich als Propst von Leitmeritz an-

erkannt. Als solcher wird er im J. 1334 ziim letztenmale ge-

nannt. *)

3. Als Heinrichs Nachfolger erscheint urkundlich Tanimo

*) Urkunde cl. IV. non. Decbr. 1319 im Leitm. Kap. Archiv,

-) Weiner, Bretfeld, Leitm. Series.

^) Chron. Franc. p. 105.

*) Tomek 658.
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(Timo — Timotheus) Pflug von Rabstein, in einigen Serien

auch Johann Pflug genannt. Als seine Ziinamen finden sich aiich

er lateinische Ulcio und die bohmischen Pluh imd Prohiit. Er

war ohne Zweifel der Sohn jenes [Jlrich Pflug von Rabenstein, der

seit 1319 als Unterkammerer und seit 1323 als Oberhofmeister des

Konigs Joliann fungirte ') und nachher als oberster Landeshaupt-

mann das Land derart mit Abgaben fiir den Konig bedriickte, dass

man damals die treffende Bemerkung machte: der Pflug Pfemjsl's

habe Bohmen emporgebracht, der Pflug Johanns aber richte es zu

Grunde. ^) Propst Tammo that ubrigens redlicli das Seine fitr die

Leitmeritzer Propstei. Er erwirkte vom Konige Johann im J. 1341

die neuerliche Confirmation aller Privilegien des Kapitels. ^) Im

J. 1347 ging er an die Erbauung eines neuen Propsteigebaudes,

offenbar desselben, das die Leitmeritzer Biirger nachmals im

J. 1421 als Bollwerk des liusitisclien Propstes Zdislaw von Zwifetic

zerstorten. *) Gewiss war es eben die fiir die Stadt Leitmeritz be-

denkliche Befestigung der neuen propstlichen Burg ,
die schon

im J. 1347 die Biirgerscliaft bewog, denBau moglichst zu hindern.

Propst Tammo erwirkte aber einen Befebl des Konigs und Kaisers

Karl IY., welcher den Leitmeritzern dieses Gebahren bei Ver-

meidung der koniglichen Ungnade und der schwersten Štrafen un-

tersagte. ^) In emselben Jahre (1347) stiftete Tammo auch einen

Vicarius .perpetuus des Propstes (der erste einDom. Jacobus),

welcher in den Stallis seinen Sitz unmittelbar nach denDomherren

haben solite. Zu seinem Unterhalte wies er ihm den freien Tisch

in der Propstei, dann sechs Schock bbhmische Groschen als baaren

Gehalt, ein Pferd und einen Diener zu freien lianden, zwei Schock

Groschen fiir anderweitige Bediirfnisse und den ganzen Zehent an

Fischen, Hanf, Hirse, Pfeffer, Weizen, Gerste, Winterkorn und

Hafer vom Dorfe Kfešic an. ^) Propst Tammo nahm sich auch

ebenso eifrig seiner Unterthanen in den Leitmeritzer Vorstadten

^) Palacky II.- 151. Vgl. Balbinis urkundl. Verzeichniss er Reichsbearaten,

Mat. zur Statistik XI. 39.

=) Vgl. Chron. Franc. p. 173.

^) Urkune im Prager Kap. Archiv B. I. 10, 3.

') Urkunde im Privilegienbuche der Stadt Leitmeritz N. 25.

'^) Urkunde im Leitm. Kap. Archive.

«) Urk. dd. 3. Juli 1347 in Lib. Erect. IX. N. 7.
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Zasada imd Podlabe imd im Dorfe Kf ešic an, indem er im

J. 1348 ein Verbot des Kaisers erwirkte, dieselben in der Be-

niitzung der Yiehweie Blahodula und im Besuclie des Marktes in

Leitmeritz als Kaiifer imd Verkaufer zii behindern und vor das

Stadtgericht zu ziehen. ')
Er erlebte auch noch die Stiftung des

Leitmeritzer Domdecanats durch Kaiser Karl IV. '^j
Dieser

Domdechant solite bestandig beiderKollegiat-
kirche wohnen, die Domherren und dieDomgeist-
lichkeit unter seiner Aufsicht haben, dieselben
beschutzeri und alleStreitigkeiten, diezwischen
dem Kapitel und der Stadt Leitmeritz entstehen

wurden, austragen und vergl ei chen. Als Dotation

\vies ihm der kaiserliche Stifter mehrere \Yieder eingeloste alte

Kapitelbesitzungen zu, welclie nachmals noch durch die Dorfer

Želetic (Eisendorfel gegenliber von Leitmeritz) Wedlic und Orasice,

einen Antheil von Techobusic und Zinsungen von Poeplic, Tfebo-

chow und Wrabenic vermehrt wurden. — Das Patronatsrecht iiber

die neue Hauptprabend§ behielt sich Karl tur sich und seine Nach-

folger auf dem bohmischen Konigsthrone vor. Nur iur den ersten

Besetzungsfall cedirte er sein Eecht an den Erzbischof Ernest.
•*)

Unter Propst Tammo stiftete auch noch Gottfried von Baušowic in

der Stadtldrche zu Leitmeritz einen Altar Allerheiligen mit einem

besondern Friihmessaltaristen. ^) Nach den Serien starb Tammo im

J. 1350.

§. 136. Forlsetzuiig: Boliusla\v, Jolmniies
Hakaiibruiin, Joliami KiUByk, Heiiirich

Hakeiibruiiii,
die ncucn Donidccimiitcii.

1. Im J. 1350 bestieg \vieder einer der beriihmtesten Manner

der Zeit den Propsteistuhl. von Leitmeritz. Es war dies Bohu-

slaw von Pardubitz, der Bruder des Prager Erzbischofs Ernest

und gleich diesem ein vertrauter Freun Karls IV. Wir finden

auch ihn i'ast stets an der Seite des frommen Kaisers, dem er wegen

^) Urk. im Leitm. KapitelarcMv.

-) Urk. ebendaselbst.

^) Urk. im Prager Kapitelarchiv.

*) Straliower MS. Leitmeritzer Merk\vurdigkeiteu. Stiftg. dd. X0. Juli 1348,
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seiner vorztiglicheii Kenntniss des kanonischen Rechtes fast unent-

belirlich schien. Wir fineii ihn im October 1354 bei Karl IV. in

Padiia '); ebenso aiicli im nachsten Jahre, wo er im Jiistinakloster

daselbst in Gegenwart vieler Fiirsten un Bischofe aus kaiserlicher

Hand den x4rm des h. Lukas als Geschenk fiir seine Kollegiatkirche

erhielt. ') Unter Einem empfing er dort aucli den Leib des h, Veit,

um denselben in die Domkirclie zu Prag zu iibertragen. ^) Im sel-

ben Jahre erhielt er auch die VoHmacht, den von seinen Vorgiinger

begonnenen Baii eines neiien Propsteigebaiides fortzusetzen iind

zu vollenden. ^) Am 20. Sei3tember 1355 errichtete Karl IV. drei

neue Kanonikate am Prager Metropolitankapitel fiir die Propste von

Leitmeritz, Altbmizlau und Melnik, damit diese Landprillaten fiir

immer zugleich dem Kapitel der Hauptstadt angehoren mochten.

Man nannte diess hinfort die Incorporirung der Propsteien
iils Domkapitel. Fiir das Kanonikat des Leitmeritzer Propstes

schenkte Karl das Dorf Sedlište -im Bunzlauer Kreise mit einem

Jahresertragnisse von 10 Schock Groschen. Unter einem verlieh

er dem Propste auch noch eine fortwahrende Jahreszinsung von 34

Schock im DorfePištian, lira davon einige verlorene Prabendenan-

theile und Distributionen der Leitmeritzer Domherren allmahlig

wieder einzulosen. Zugleich o'rdnete er an, dass das Patronat der

Propstei und des damit verbundenen Kanonikats fiir ewige Zeiten

ihm und seinen koniglichen Nachfolgern zustehen solle. Der je-

weilige Propst hatte auch, wie jeder andere Prager Canonicus, einen

besondern Vicaristen in der Metropolitankirche zu erhalten. ^) Fiir

diesen Vicaristen wurden jedoch der Propstei nachtraglich noch

die Dorfer Chrzminic (Kremenic) im Bunzlauer und Waczic im

Koniggrazer Kreise angewiesen. ^) Durch einen Giitertausch mit

dem Prager Kapitel vom 4. Marz 1356 erhielt die Leitmeritzer

Propstei statt aller dieser Orte und Einkiinfte das Dorf Zlatniky

und 4 Hufen in Hodkowic. ') Unter Einem erwarb Propst Bohu-

') Urkdl. Uiiterscliriften bei Pešina phosp. 456.

-) Urk. im Leitm. Kapitelarchiv.

^) Pešina pliosph. 456.

*) Urk. im Kapitelarchive.

^) Urk. im Prager Kapitelarchiv,
— s. auch den Anhang.

'^) Urk. im Prager Kap. Arch.

') Urk. ebenaselbst. S. Anhang, ^



157

slav im J. 1356 auch eiiieneiie Cotitirmationder Kapitelprivile^ien. ')

Er starb im Rufe eiues lieiligen Maimes aiii 9. December 1358. -)

2. Sclion ani 29. December 1358 wurde voin Erzbiscliofe Ernest

der vom Kaiser ,,uacl.\ dem Tode des Boliiishuv" ueii prilsen-

tirte Propst Johannes Hakenbrunn konfirmirt. ^) Er lieisst

ausdriicklicli ein Baier von Gebiirt. Wir werden schwerlich irren,

wenn wir ihn fiir eineii jener Hofkaplane halten, welche Anna von

der Pfalz, die zweite Gemahlin des Kaisers, nacli Bolimen mitge-

bracht hatte. Naheres ist tiber ilm niclit bekannt. Nur heisst es

in den Confirmationsbuchern imtenn 7. Janrier 1362: promotiis ad

praeposituram Wyšehradensem. '*)

3. Ihm folgte am 7. Janner 1362 diirch kaiserliclie Prasenta-

tion Johanii von Kamyk 5), von dem ausser dem Namen nur

noch bekannt ist, dass er am 10. April 1363 einen Prasentationsakt

fttr die Pfarrei Saubernic vollzog. ") _

4. Als letzten Propst dieses Zeitraums nennen wir noch den

Heinricli von Hakenbrunn, offenbar einen Verwandten des im

J. 1362 auf die Wyšehrader Propstei beforderten Johann von Ha-

kenbrunn. Am 27. Marz 1368 iibte Heinrich zum erstenmale das

Patronatsrecbt der Propstei
~ ebenfalls in' der Pfarrei Saubernic

— aus. ") Fortan ersclieint er in den olfentlichen Urkunden bis zum

7. Juni 1396, wo er auf sein Amt resignirte. ^) Er that diess durcli

Bevollmachtigte,
— lebte also nicht mehr in der fiir kirchliche

Wurdentrager bereits gefahrlich gewordenen Konigsstadt und hatte

auch nicht Lust mehr, seinen Wohnsitz daselbst von Neuem zu

nehmen.

*) Urk. im Leitm. KaiDitelarchive.

^) Die Serien nennen irrig das Jahr 1368.

'') 1358. 29. Dec. raortuo praeposito Bohussio inštitutuš est Joliannes &c.

(Lib. confirm.)

*) Lib. confirm.

") Praeposito Joanne a praeposituram Wyš. promoto sviffectus ei Joaiincs

cle Kamylc. Lib. confirm.

'^) Lib. confirm. Wabrscheinlich \var ieser Propst Johann aus der Familie

der Herraesmis'ter zu Kamaik und Pokratic, die wir naclimals als Wohl-

tliater der Minoriten in Leitmeritz kennen lernen werden.

') Ebend.

") Ebend. Im Decemregister bei Balbin heisst er talschlich Johann Haken-

brunn. Vgl. Rohn Antiq.
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Zum Schlusse miissen wir aiich noch der ersten Dechante
des Kollegiatkapitels gedenken:

a) Der erste Besitzer der neuen Pfriinde wurde im Jahre

1349 der zeitherige Leitmeritzer Scholasticus N i c o 1 a u s, welchen

der Erzbischof Ernest von Pardubitz inFolge kaiserlicher Ermacli-

tigung vor dem nach Raudnitz berufenen Kapitel erwahlte, konfir-

mirte und investirte. Eine ganz irrige Aimahme friiherer- Serien

lasst ihii mit dem gleichnamigen naturliclien Bruder des Kaisers

als eine und dieselbe Person gelten. Dem widerspricht aber ein-

fach die urkundlich unerlassliche Eesidenzpflicht in Leitmeritz, die

der damalige Prager Dompropst und nachmalige Patriarch von

Aquileja *j (1350
—

1359) weder halten konnte noch wollte.

b) Als Nachfolger wird um 1360 Peter von Schellen-
b e r g, ein Agnat der benachbarten Herren von Hasenburg, genannt. '"')

Im J. 1355 finden wir ihn noch als Geleitsritter des Propstes Bo-

huslaw in Padua und bei der Ubertragung derEeliquien desh. Veit

von dort in die Prager Domkirche. Die Serien nennen ihn einen

Liebling des Kaisers ob seines feinen Benehmens und grosser Ge-

wandtheit in der Jurisprudenz. Doch kann er nicht gar lange

Dechant zu Leitmeritz gewesen sein, denn

c) vor dem 27. Mai 1369 starb bereits sein Nachfolger J a-

c b
''),

von dem ausser dem Namen nichts bekannt ist,
— und

neukonfirmirt wurde eben am 27. Mai 1369

d) Odolenus voaChjš. 5) AuCh von diesem wird nichts

Niiheres berichtet.

e) Der letzte Dechant dieser Periode \var Andreas von
Duba. Aus einer der edelsten Familien des Landes entsprossen,

war er an der neuen Universitat in Prag in Gegenwart des Kaisers

Magister der schonen Kiinste, und spater in Bologna auch noch

Magister der Theologie und des kanonischen Rechts geworden.

') Vgl. §. 128 num. 4.

=) Vgl. §. 126.

') Balb. epit. 405. Haramersclimidt chron. urbium aliquot regiarura MS. Der
in einigen Serien angefiihrte Johann von Wartenberg war nur Kanonikus

und wurde spater Propst in Leitmeritz.

^) Lib. coniirm.

^) Lib, confirra. Diesen und seinen Vorganger kannten die bisherigen Se-

rien nicht.
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Nach seiner Heimkehr aiis Italien finden wir ihn im J. 1379 als

Dechant des Leitmeritzer Kollegiatstifts. Im J. 1381 wollte ihn

der neue^Konig Wenzel aiif den bisclioflichen StiiM zu Breslaube-

fordern. Indem aber das dortige Kapitel die konigliclie Empfehliing

verschmiihte, zog es sicli den Zorn des Konigs und nianche Verle-

genheit zn. Am 5. August 1384 wurde unser A.ndreas auf Zuthun

des Konigs von einem Tlieile des Merseburger Kapitels zum Bi-

scliofe erwalilt und behauptete sich daselbst gegen den von einer

Gegenpartei gewahlten Dompropst Heinricli. Erst als Andreas im

J. 1292 das Zeitliche gesegnet hatte, erlangte jener Heinricli die

Bestatigung des Papstes und den Besitz des Bisthums.
')

Im J.

1384 hatte Andreas von Duba bereits einen Nachfolger in Leitme-

ritz — P r c p (Procko). -) In demselben Jahre werden uns

auch ausser dem Propste und Dechant noch 11 Prilpendaten des

Leitmeritzer Kollegiatkapitels genannt. Es sind diess: Doktor

Lišek, Paul von Rakonic, Thomas, Wenzel, Wilhelm, Heinricott,

ferner 4 nicht namentlich bezeichnete Kanoniker und der Pfarrer

von St. Stephan. ^)

§. 137. Die Meliiiker Propste voii 1200 bis 1380.

1. Wir haben die Series der Melniker Propste mit dem seli-

gen Erzbischof Adalbert von Salzburg abgebrochen, der am 7.

April 1200 ins bessere Leben hiniibergegangen war. Sein Nachfol-

ger war seiner \viirdig : es war A n d r e a s, der nachmalige Bischof

von Prag, der muthige Verfechter der Freiheit der bohmischen

Kirche. Dieser war bis 1200 Propst des Kollegiatkapitels von

Altbunzlau gewesen. Die Melniker Propstei hatte er bis 1207 inne,

um sie alsdann mit der Propstei des Prager Domstifts und der

obersten Kanzlerwiirde zu vertauschen.
"*)

2. Auch der Nachfolger des Propstes Andreas ist uns bereits

wohlbekannt, Es war Peregrin, der im J. 1224 ebenfalls den

Prager Bischofsstuhl besteigen solite und auch \virklich die bischof-

') Wetzer Artik. Merseburg. Cruger ad 28. Marz. Haramersclimiclt hist.

aliq. urb. MS.

-) Eegist. decira.

•'') Regist. decim.

*) vgi. §. 132!
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lichc Consecration erhielt, vom iipostolisclieii: Stiihle aber nicht be-

statigt wurde, weil er im Kirclienstreite des Bischofis Andreas das

Interdict verletzt uiid trotz der kirchliclien SusiDension imter dem

Scliutze des Konigs seine Propstei in Melnik beibehalten hatte.

Wir \vissen bereits, dass er im J. 1225 auf Zureden des Cardinal-

legaten Conrad das Bisthum resignirte und am 8. Janner 1240 im

Dominicanerldoster zu Prag sein Leben beshloss. ')
Wir haben hier

nur beizufitgen, dass er iieben der vom Prager Bisthum ihm zugewie-

senen Jahresrente von 120 Mark, die iibrigens diircli papstliches

Indult vom 10. Marz 1232 aus Rtrcksiclit auf die Bedrangniss des

Prager Bisthums auf 100 Mark verringert wurde, ^)
— aiicli nocli

bis zum Jahre 1233 die Propstei von Melnik beibehielt, ohne aber

daselbst seinen Wolmsitz zu nehmen. AIs Propst verkaufte er im

J, 1233 die entlegenen DorferTizowa und Prinna fiir 150 Mark

an das Kloster Kladrau und erwarb fiir den Erlos die naheren

Dorfschaften Babice und ernowes. Zu diesem Geschafte ga-

ben danials die Melniker Domherren Bohuchwal, Johann, Nico-

laus, Veit, Sireth und Michael ihre Zustimniung. '^j
Im J. 1233

scheint Propst Peregrin auf die Melniker Propstei resignirt zu haben,

da von da an ein Nachfolger in dieser Pfriinde genannt wird. ^)

3. Als solcher erscheint namlich Otto, der Solin desKamme-

rers der Konigin K a m p o n o s. ^) Dieser neue Propst war noch

nicht einmal majorenn, und befand sich muth'masslich Studien halber

auf einer Hochschule ausser Landes; denn statt seiner fiihrte von

1233 bis 1239 sein Vater Kamponos urkundlich die Vervvaltung der

Propsteigiiter. ") Dieser Administrator erlangte im Dezember 1233

vom Konige Wenzel die Confirmation der Besitzungen und Frei-

heiten des Kapitels. ") Im J. 1240 erscheint Propst Otto zum

ersten Male selbst in den offentlichen Urkunden. «) Im J. 1243

verkaufte er den Berg W rabin a mit den Dorfern ernotin und

1) Vgl. §. 102.

^) Urkuude Erben veg. B68.

^) Urk." Erben reg. 453.

*) Seine Stiftiingen s. §. 102. Es wurde schon ervviihnt, dass die Serien hier

irrig den Hieronymus von 1172 oinsclialten.

^) Urk. Erbeji reg. 847, 656.

'•)
Urk. Erben reg. 387 und 453.

') Urk. Erben reg. 387.

")
Urk. Boek II. 385.
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Turow um 300 Mark an as Kloster Chotescliau, wozu ie dama-

ligen Kanoniker Johann, Nicolaus, Siretli, Michael, Stephan und

Devin ihre Zustimmung gaben. ')
Im J. 1247 bestattigte auch die

Konigin Constantia, dass jener Verkauf mit ihrer und des Konigs

Eriaubniss geschehen sei. ^) Im J. 1256 wird eines Hauses Erwah-

nung gethan, welches Propst Otto in Prag besass. 3) Dieser fungirte

auch noch im J. 1264 als Zeuge in den Landesurkunden. *) Sein

Sterbejahr ist nicht bekannt. Unter ihm scheint iibrigens die be-

deutsame Veranderung der Stellung des Melniker Kapitels einge-

treteU zu sein, dass jetzt nicht mehr derKonigselbst, sondern die

Konigin das PatronatderKollegiatkirche austibte. Ausšer

obiger Bestatigung vom J. 1247 deuten diess auch die Streitigkei-

ten an, welche Konigin Constantia von 1236 bis 1254 mit der

Deutschordenskommende in ^epin hatte aus Anlass einer Zehent-

schenkung an die dem Orden der Kreuzherren mit dem rothen

Sterne tibergebene Pfarrkirche zu Wrbna. ^) Melnik war Leibge-

dingstadt der Konigin geworden.

4. Nach Otto erlangte Budislaw Zajic vonWaldek
die Melniker Propstei. Er war der Sohn des hochherzigen Stifters

des Augustinerklosters St. B e n i g n a
,

namlich des koniglichen

Unter-Mundschenks UIrich Zajic von Waldek. Im J. 1264 war er

Canonicus des Prager Doras. ^) Im J. 127Y ward er Domdechant

in Prag und resignirte mindestens vor 1289 auf die Melniker Prop-

stei. Er starb im J. 1291. Auch er wurde ein Wohlthater des

Klosters St. Benigna, indem er demselben zu einer Jahresstiftung

flir seinen Vater den Hof Tyn bei St. Benigna zum Geschenke

machte. ') Das Melniker Kapitel erlitt ohne Zweifel in der trauri-

gen Zeit Otto's des Branenburgers eben so wie die iibrigen geist-

lichen Institute des Landes die argsten Pliinderuugen und Verwii-

stungen seiner Gllter; viele derselben wurden ihm zur Ganze ent-

zogen. :

Urk. Erben reg. 520,

-) Urk. Erben reg. 553.

'')
Dobn. monum. YI. 27.

") Arcli. cap. Prag. F. III. 1. 7.

'^)
Milauer Gesch. des deutscben Ordens 16, 17. Vgl. Cosm, Cont. 445. (Re-

gina Gunigunda venit in Mielnik civitatein, que specialis ejus erat.)

") Frager Kap. Arch. F. III. I. 7.

') Gedenkbiicher von S. Benigna bei ^Veidner. MS.

11
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§. 138. Fort^elzung: Cllricli, Heinricii, Hermami, Beiieš nn Joiiiinn.

1. Zu Anfang des Jahres 1289 tritt ein Magister Ulricus als

Propst von Melnik auf. ') Im J. 1295 fungirte Ullrich noch immer als

Propst von Melnik — und zwar diessmal zugleich mit dem Prager

Propste Ullrich von ernin als Schiedsrichter in einem Streite des

Klosters Tišnowic mit dem Bischofe von Olmiitz. *) Walirsclieinlich

in den Anfang des Jahres 1296 fiel d i e V e r 1 e g u n g d e s M e 1-

nikerKapitelszur Allerheiligenkirche inPrag.
Diese geschah auf Veranlassung des Konigs Wenzel II., der die

Geistlichen so gern an seinem Hofe sah und es auch liebte, wenn

den ganzen Tag hindurch eine Reihe unterschiedlicher Andachten

~ meist in seiner Gegenwart — gehalten wurde. Er versetzte

daher das auf den Propst und sechs Kapitularen ') herabgekom-

mene Kollegiatkapitel von Melnik an die erst kiirzlich vom Ober-

landesrichter G i erbaute Allerheiligenkirche neben dem

Prager Dome und fiigte zu den alten Prabenden noch einige neue

und iiberdiess einen D e c h a n t hinzu. '*) Der erste Dechant war

ein gewisser Albrecht Glas,, ein Prager Patriziersohn, welcher

ein eigenes Haus in Prag gegeniiber dem Minoritenkloster St. Jakob

besass. Er testirte solches seinem Vetter Peter, welcher dafur im

J. 1340 eine Jahresmesse im Dorfe Bosig stiftete. Die Verlegung

des Meli^iker Stifts dauerte aber nur sehr kurze Zeit. Schon im

J. 1300 erhielt Propst Ullrich alle Ornate, Kelche, Biicher und Re-

liquien, die er von Melnik mitgebracht hatte, zuriick, um selbe

sammt seinen Kapitularen wieder nach Melnik zu iibersiedeln. Bei

der Allerheiligenkirche blieb vorlaufig nur der neue Dechant mit

den neuen Prabendaten zuriick. ^) Propst Ullrich vermehrte auch

wieder die Besitzungen seines Kapitels, indem er vom Leitmeritzer

Stadtrichter Conrad eine viergangige Miihle der Stadt gegeniiber

erkaufte, und fiir dieselben vom Konige Wenzel die volle Befrei-

ung von Zinsungen, Exaktionen und Frohnden erlangte. ^) Ullrich

') Pulkava ,ad 19. Jan. 1289.

^) Epist. Gerhardi archiep. Magunt. dd. IV. Cal. Kovemb. 1295. (Boek V. 36.)

") Eben nur so viele finden wir in den Kapitelurkunden geriannt.

") Tomek G. Pr. 433.

•'')
Tomek G. Pr. 433.

") Urk. bei Zdenko v. Trebuz in Dr. Hofler's hist. Monum. des EonigthuniS,
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scheint auch noch die tiefbewegten Zeiten nach dem Aussterben

der Pfemjsliden erlebt zu haben.

2. Als sein Nachfolger erscheint Heinrich von Lipa, der

zum ersten Male in einer Urkunde vom J. 1321 genannt wird. ')

Sicher war er ein naher Yerwandter, wenn nicht der Sohn jenes

Heinricli von Lipa, der im J. 1315 als Unterkammerer undLandes-

marschall Konigs Johann die Verwaltung Bohmens tibernahm. ~)

Zur Zeit dieses Propstes lebte die Gemahlin Johanns, Konigin

Elisabeth, von ihrem Gatten selbst in Zeiten gegenseitiger Einig-

keit vernachlassigt, zumeist in Melnik und befasste sich dort mit

frommen und wohlthatigen Werken. Besonders eifrig war sie in der

Sammlung heiliger Religuien, die sie in kostbaren Tafeln und Mon-

stranzen von Gold und Silber mit Edelsteinen geschraiickt, verwali-

ren liess. ^) Es lasst sich denken, dass sie da aucli die wiirdige

Ausstattung der Kollegiatkirclie in Melnik nicht vergass. Im J. 1328

erbaute sie auch ein Armenhospital vor dem Thore dieser Stadt

und dotirte es wahrhaft koniglich. *) Propst Heinrich vergab mit

Bewilligung der Konigin Elisabeth und im Einverstandnisse mit

seinen Kapitularen schon im J. 1321 das Gut Tremošna bei

Pilsen, welches nicht weniger als 32 Hufen (gegen 2240 Strich Aus-

saat) umfasste, an emphjteutische Bauern, welche fiir jede Hufe

fortan einen Jahreszins von 2 Schock Groschen zahlen sollten. Als

Kanoniker werden dabei genannt: Bartholomaeus, Hartleb,

Mladota, Benedikt Kfistan „und die Ubrigen." ^) Im J. 1328

administrirte Propst Heinrich das Prager Bisthum in Abwesenheit des

Bischofs Johann von Dražic. Er besass eben damals und wohl auch

schon vordem ein Canonicat am Prager Dome. ^) Im J. 1341 wure

') Urk. ira Extractus mem. eccl. Meliiicensis.

^) Vgl. Tomek 569.

=')
Tomek 602.

*) Bis Ferdinand I. gehorte dem Spitale ein besonderes S p i t a 1 g u t
,

das

seitdem zur Herrschaft der konigl. Burg in Melnik gezogen wure. Darum
waren seitdem die Spitalpfriinden auf die Burg angewiesen,

—
einige

allerdings auch auf die Kirclie und auf das Legat eines Predigors. {Extract.

circa Statum beneficiorum- dioec. Litom. in erection episc. Litom. MS. des

Consist. Arch.)

^) Extractus mem. eccl. Melnic. MS. Urkunde ira Anhange.

*) Tomek 655. Dom-Arch. G. XII. 12, 3.

11*
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er zum Propste des Prager Domkapitels gewahlt ') und opponirte
— wie schon erwahnt — im J. 1343 gegen die Erwalilung des ri-

gorosen Domdechants Ernest von Pardubitz zum Bischofe in Prag.

Im J. 1348 fungirte er als Notarius terrae. -) Als Propst von Prag
ersclieint er noch im J. 1352. ^) Es lasst sich nicht feststellen, ob

er auch bis dahiii die Propstei von Melnik beibehielt. Mogiich ist

es allerdings, da sein Nachfolger erst im J. 1358 urkundlich er-

wahnt wird.

3. Dieser hiess Hermann und war vordem Cisterzienserbru-

der des Klosters Konigsaal gewesen. Er ersch'eint als Zeuge bei

dem bereits angedeuteten Gtitertausche zwischen dem Bischofe von

Leitomyšl und dem Kloster Konigsaal am 26. Janner 1368. ^j Er

erbaute an der KoUegiatkirche eine neue Frohnleichnamskapelle, ^)

welche spater (1386) vom Pragfer Weilibischofe Hinko, Biscliof von

Ladomir (aus dem Augustinerorden) mit Ablassen versehen wurde. ^)

4. Als Nachfolger wird in allen bisherigen Serien Beneš von

Zwif etic (Wartenberg) bis zum J. 1368 genannt. Auch wird er-

wahnt, dass man ihn seiner ausgezeichneten Beredsamkeit wegen

den bohmischenTertullian geheissen habe. ') Als sein Todes-

tag wird der 13. Janner 1368 angesetzt. Beziiglich seiner Verwal-

tung der Melniker Propstei waltet aber jedenfalls ein Irrthum ob.

Hat er letztere wirklich inne gehabt, was .wir den alteren Serien

gegeniiber nicht bestreiten wo]len, so kann er doch kaum iiber ein

Jalir im Besitze dieser PMnde geblieben sein; denn schon im

September 1359 tritt in den urkundlichen Confirmationsbiichern

Johann vonLandst.ein als Propst von Melnik auf und heisst

so fort bis zu seinem Tode am 22. November 1389. ^) Dieser Johann

war ein Verwandter(Neffe?) des gieichzeitigen Wyšehrader Propstes

Wilhelm, des Stifters des KoUegiatcapitels Lipnic. Im J. 1371 nahm

er eine wesentliche Abanderung des Grundbesitzes seiner Propstei

Urk. Pešina 58.

^) Balb. Reichsbeamteii iu d. Mater, zur Statistik. XI. 34.

») Tomek 657.

*) Lib. Erect. I, B. 2. .

^) Die jetzige Sacristei. (Sommer Top.)

^) Urkde. in extracte mem. dec. eccl. Meln. im Leitm. bischofl. Archive.

^) Wallei-, Crugerius.

8j Lib. confirm. ad 1359-1389.
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vor: er iibergab namlich eine uneintragliche Waldgegend. bei Cetko-

wic im Pilsner Kreise emphyteutisch zur Griindung von Ansassig-

keiten an die Briider ZdeDko und Blasius von Pfiwetic gegen eine

ewigeZinsung von 1 Va SchockGroschen. ')
Damals konfirmirten diesen

Akt folgende Melniker Domherren: Dietmar, Simon von Zabehlic,

der Altbunzlauer Propst Peter, Herbord von Janowic, der

Bruder des Prager Archidiakons Dr. Paulus, -) Burkard von Kolo-

wrat, Wenzel Leptus und Victor. Fiir den Propst Joliann wurden

nachmals zwei Seelengedachtnisse gestiftet, das eine zu Cblum, wo

der Schwager Hinko von Eadec zu diesem Zwecke eine Waldung
an die Pfarrkirche schenkte, ^) und das andere zu Ki^eowic, wo

derselbe Hinko zu diesem Bebufe Zinsungen aussetzte. *)

§. 139. Das exemle Collegiatstift Wyseiirai

1. Das scnon bei seiner Stiftung unter die unmittelbare Obe-

ienz des apostolischen Stuhles gestellte Kapitel inWyšehrad štand

im 13. und 14. Jahrhunderte mehr als je als das erste und vor-

nehmste im Lande da. Waren es aber in der ersten Zeit mehr die

Besitzungen und Privilegiep gewesen, die es vor allen auszeichne-

ten, ^) so waren es jetzt mehr die h e r v o r r a g e n d e n P e r s o n-

lichkeiten, welche seinen Namen in der ganzen Christenheit

bekannt machten. Den Abschluss des 12. undAnfang des 13. Jahr-

hunderts vermittelte zunachst Propst Sigfried von Eppenstein,
der im J. 1200 den erzbischoflichen Stuhl von Mainz bestieg, der

erste Metropolit, der aus Bohmen selbst hervorging. ^) Wir werden

seiner in der Geschichte der Mainzer Metropoliten ausfiihrlicher

gedenken. In der Wyšehrader Propstei folgte ihm Christian,

1)
Lib. erect. I. K. 6.

'

,

') Fiir diesen stiftete er einen Altar zu JanoAvic. Lib. erect. II. E. 5,

=»)
Lib. erect. IV. T. 1.

^) Lib. erect. XIII. L. 5.

*) Die Kapitularen erhielten z. B. gleicb bei der Errichtung (1070) den Ge-

braucb der Pontifikalien, der den Canonikern bei S. Veit erst 1364 zuge-

standen wurde. Von 1364 eilen aber die Letzteren voran. Im J. 1390 er-

balten selbe die infulas gemmatas et aurophrigiatas.

**) Sigfried konsekrirte die ihm als Propst zustehende Patronatskircbe in

Schiittenitz (c. 1200). MS. Leitra. Merkw.
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nachmals Propst bei St. Veit, zugleich wie die meisten seiner Vor-

fahren -nnd Nachfolger oberster Eanzler es Konigreichs. (1201

—1203).
2. Von da an sehen wir eine Reilie hochgeborner Fiirsten

als erste Dignitare des Kapitels. Wir nennen vorerst den Vetter

Konigs Pfemysrs I, Arnold (1203—1238), \velclier im J. 1220 die

beschwerliche Reise nach Rom unternahm, um fiir sich und den

Leitmeritzer Propst Benedict die Aufhebung der kirchlichen Siis-

pension zu erbitten. Von 1226 bis 123T erwarb er sich wieder als

konigiicher Kanzler hohe Verdienste um das Land. — Philipp
von Karnthen (1237—1247) war der Bruder des letzten Orten-

burger Herzogs (Ulrichs III.) von Karnthen, ein Sohn von Pfe-

mysl Ottokar's I. Tochter Judith, demnach ein Vetter Ottokar's II.

Wie sein Bruder Ullrich durch die Gunst des Konigs Wenzel I.

Herzog von Lundenburg in Mahren, so wurde Philipp, der seine

Versorgung im geistlichen Stande suchen solite, Propst von Wyše-
hrad und oberster Kanzler des Konigreichs Bohmen. Diesem wurde

noch tiberdiess der erzbischofliche Stuhl von Salzburg in Aussicht

gestellt; dagegen musste er zufrieden sein, dass Karnthen nach

etwaigem kinderlosen Ableben seines Bruders an das bohmische

Konigshaus falle. In der That gelang es im J. 1247 dem vielver-

mogenden Konige, das Salzburger Kapitel und den apostolischen

Stuhl fiir seinenNeffen zu gewinnen: derselbe ward zum Erzbischof

von Salzburg gewahlt. Aber Philipp vernachlassigte derart das

geistliche Amt, dass er im J. 1251 (vom Prager Bischofe Nicolaus)

erst die Diakonatsweihe annahm, zur Priester- und Bischoisweihe

aber niemals sich entschliessen wollte. Dennoch kannte sein Stolz

und seine Willkur den Salzburger Kapitularen gegentiber keine

Granzen. So erfolgte denn nach zehnjahriger Verzogerung der ho-

heren Weihen im J. 1357 durch Papst Alexander IV. seine Ab-

setzung vom erzbischoflichen Stuhle.
') Aber Philipp wollte nicht

weichen und setzte sich sogar gegen die von den Salzburgern an-

gerufene Hilfe Baierns zur Wehr. Es gelang ihm selbst, auch seinen

^) Es geschah diess auf Grimd eiiies allgemeinen Dekretes, dass alle jene
Bischofe abgesetzt seien, welche nach Jahresfrist seit ihrer Erwahlung die

Consecration nicht erwirkt hatten. Vgl. Ott. Lorenz, Ottokar II, und das

Erzb. Salzburg, Sitzgsb. der k. k. Akad. 1860. XXXIII. 508.
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Vetter Premysl Ottokar II. von Bohinen zu seinen Guiisten in die-

sen Kampf zu verwickeln. Friichtlos wurde er nach Rom citirt,

fruchtlos wurde mit den scharfsten kirchliclien Censuren gegen ihn

vorgegangen ')
: die Folge war nur, dass Ottokar fortan mehr im

Stillen, als offentlich fiir seinen Vetter thiitig \Yar. -) Thatsachlich

konnte er neue Erzbischof TJllrich von Seckaii erst im April 1260

von seiner Kathedrale Besitz ergreifen. ^) Aber sclion im J. 1261

war Pliilipp von Neuem Herr im Lande und so ging es unter

mancherlei Wechselfallen und nach des neuen Erzbischofs Rlick-

tritte fort bis zum J. 1269. Da zeigte sich endiich ein Ausweg:

der Patriarch Gregor von Aquileja war am 8. September dieses

Jahres gestorben. Konig Ottokar von Bohmen und Herzog Ullrich

von Karnthen gaben sich nun alle erdenkliche Miihe, das Kapitel

von Aquileja zur Erwahlung Philipps zu bewegen. Es gelang: die

Mehrzahi der Wahler erkor ihn am 23. September 1269 zum Patriar-

chen.
'*)

Aber was sich eigentiich hatte voraussehen lassen, ge-

schah: man vervvarf in Rom seine Wahl. Indess war sein Bruder

Ullrich von Karnthen am 27. October 1269 mit Tode abgegangen,

Philipp aber war vom Kapitel zu Aquileja bis zur Ankunft der ge-

hofften papstlichen Confirmation zum Feldhauptmann von Friaul

ernannt worden. Auf diese Weise wieder an die Spitze einer Heeres-

macht gestellt und selbst zweifelhaft an dem Erfolge seiner Pa-

triarchenwahl — warf er sich jetzt plotzlich, uneingedenk aller Ver-

zichtleistuHgen und Erbvertrage, sowie auch aller Freundschaftser-

weisungen Ottokars, zum Erbherzoge von Karnthen auf.

Aber es geniigte ein einziger Feldzug Ottokars, um dieses ererbte

Land an sich zu bringen, und'er war hochherzig genug, seinem un-

dankbaren Vetter die ^tadt Krems und das Schloss Pesenberg in

Oesterreich zum freien Unterhalte anzuweisen. ^) Nun aber um-

diisterte sich auch Ottokars Lebensgiiick; die Zerwurfnisse mit

Deutschland nahmen ihren Anfang. Da wurde der herrschsiichtige

Philipp des Konigs Verderber. Er klagte bei Kaiser Rudolph, dass

') Damberger X. 735.

-) Ebend. 774.

^) Ebend. 777 und Loreiiz lib. cit.

') Ebend. 941.

•'j Pubitschka V. 376, 377. Damberger XI. 53.
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Ottokar ihn um sein Erbe gebracht habe und erlangte in er That,

dass man letzteren der Lander Karnthen und Krain verlustig er-

klarte (1274). Ottokar fand in Folge der nun beginnenden Kampfe
ein traurigesEnde(14. August 1278); aber auch Philipp solite keine

Friichte seines Undanks ernten. Er starb, ohne Karnthen erbalten

zu haben, bereits im J. 1279. Sein Gra-bmal nannte ihn

Herzog, Bischof und Patriarch: in Wirklichkeit war
er nicbts von dem allen gewesen. •)

3. Im Wyšehrader Kapitel war kurze Zeit hindurch der ge-

lehrte Magister und friihere Canonicus Dionys der Nachfolger

Philipps geworden (1248— t 4. Oct. 1254). Dann folgte abermals

ein holier Fiirstensohn — Wladislaw, ein Sohn des im Kampfe

gegen die Mongolen gefallenen Liegnitzer Herzogs Heinricli des

Heiligen und Ottokar's I. Toehter Anna. Er hatte als studie-

render Kleriker zu Padua seine Liebe zur Keuschheit durch

eine schone Handlung an den Tag gelegt, die ihn alsbald in

ganz Deutschland bekannt machte. Ein Biirger hatte in der aus-

sersten Noth seine schone Toehter dem reichen Prinzen zugefiihrt;

dieser aber wies den stindhaften Antrag entriistet zuriick, sorgte

jedoch sofort auf das Edelmiithigste fiir Vater und Kind. Unser

Wladislaw war damals schon Propst von Wyšehrad. Als solcher

hatte er die seltene Freude, im J. 1261 die Heiligsprechung seiner

Grossmutter Hedwig zu erleben. Allbekannt waren auch bereits

seine seltenen Tugenden und seine ausgezeichnete Gelehrsamkeit, so

dass es uns nicht Wunder nehmen kann, wenn im J. 1265 die

Kapitel von Salzburg undPassau zugieich vom apostolischen Stuhle

diesen edlen Prinzen zu ihrem Oberhirten begehrten. Der Papst

gab den Salzburgern den Vorzug; -) denn hier galt es, erst den

herrschsiichtigen Vetter Philipp zur Ruhe zu bringen und dann gut

zu machen, was durch dessen Verschulden Ubles eingerissen war.

Wir wissen bereits, dass erst Philipps Berufung nach Aquileja (1269)

die argen Kampfe beendete. Ohne Saumen ging nun der fromme

Wladislaw an seinen hohen Beruf; doch plotzlich endete im Jahre

1270 der Tod durch Vergiftung as.hoffnungsvollste Leben.

4. In Wyšehrad, wo schon im J. 1267 ein neuer Propst Pete r

1) Pubitsciika V. 472. Krones Geschichtsleben 87 n. if.

2) Pubitschka V. 343 - 345.
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genannt wir(i, folgte sdion im J. 1288 ein neiier Furstensohn. Es

war Johanii, ein imeheliclier Sohn Ottokars II., von dessen frommer

Gesinnung iibrigens die Thatsache zeugt, dass er im J. 1293 einen

dem Choteschauer Kloster gehorigen Hof am Aujezd in Prag an-

kaufte und daselbst die Dominicanerinnen einfiihrte.
')

Es wurde

bereits erwahnt, dass Konig Wenzel II. diesen seinen natiirlichen

Bruder im J. 1296 auf den Prager Bischofsstuhl befordern \Yollte,

jedoch auf Anrathen des Propstes Johann von Sadska diesen Plan

wegen allzu grosser Jugend seines Schiitzlings auf eine spatere

Vakanz verschob. ®) Die Holfnung war vergebens ,
denn Propst

Johann starb noch in demselben Jahre. ^) Das Kollegiatstift ver-

dankte ihm im J. 1295 den Ankauf der mahrischen Dorfer Wokow,
Pamtec und Kladrub vom Kloster zu Leitomjšl. *)

§. 140. Portsetziing-

1. Johanns Nachfolger wurde Peter Aisclispalter, einst

Leibarzt des Grafen Heinrich von Luxemburg, nunmehr in gleiclier

Eigenschaft am Hofe Wenzels II. und in Folge seiner bereits er-

worbenen Verdienste Domlierr bei St. Veit, auf dem Wyšehrad
und zu Breslau. Im J. 1296 wurde er Propst von Wyšehrad
und zugleich in Brlinn. Wir kennen ihn bereits als nachmaligen

Bischof von Basel (1297), als welcher er die Wyšehrader Propstei

und die bohmische Kanzlerwurde beibehielt,
— und endlich seit

1306 als fiir unser Land hocliverdienten Erzbischof von Mainz. ^)

Als solcher starb er am 6. Juni 1320.

2. In der Wyšelirader Propstei folgte ihm schon im J. 1306

Peter von Lomnitz, zugleich Dompropst bei St. Veit und Landes-

kanzler, der im J. 1311 den Bischofsstuhl von Olmiitz bestieg. Auf

die Wyšehrader Propstei verzichtete er noch vor seiner weitern

Erhohung; denn schon im J. 1309 finden wir daselbst einen Nach-

folger und zwar abermals einen Konigssohn. Es war Johann

^) S. spater §. 166.

-) Chron. Franc. p. 66.

'') Tomek 657.

') Boek V. 30.

•') Vgl. §, 129. -
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Wolek, ein aiisserehelicher Solin Wenzels II, natlirliclier Bruder

der Konigin Elisabeth. Er war sein Leben lang der letzteren treue-

ster Freund. Schon im J. 1309 vermittelte er die Befreiimg der

geliebten Schwester, die der konigliche Gemahl auf den Wyšelirad

gefangen setzte. Je melir sich das Verlialtniss zwischen Konig und

Konigin verbitterte, desto missliebiger wurde aucli Propst Johann

bei dem ruhelosen Landesfiirsten. Er hielt es 1319 fiir nothig, sich

durcli eine eigene papstliche Bulle nochmals die Dispens des kano-

nischen Hindernisses der unehelichen Geburt zum Fortgenusse seiner

Propstei und eines Kanonikats in Olmiitz bestatigen zu lassen. >) Im

J. 1322 kam es endlich wirklich daliin, dass man ihn seiner Pfriinden

beraubte und ins Gefangniss warf. Doch es gelang ihm schon nach

wenigen Tagen sich durch die Flucht nach Baiern zu retten.-) Die

W)'šehrader Propstei wurde vom Konige sogleich anderweitig ver-

geben ^)
— de facto, wie der Chronist Franz sich ausdriickt, aber

nicht de jure. Wahrscheinlich erlangte der neue Propst nicht ein-

mal die bischofliche Confiirmation, weshalb er in den Serien auch

gar nicht genannt wird. Spater erlangte Propst Johann die konig-

liche Gnade \vieder und wurde im J. 1325 in alle seine Wurden

wieder eingesetzt. Nun wurde er sogar oberster Kammerer und

vertrautester Rath des Konigs. Am 19. August 1334 erlangte er

endlich das Bisthum Olmiitz und starb daselbst von Klerus und

Volk geliebt
—

zugleich als erster Suffragan der neuen Prager Metro-

pole im J. 1351. Mahren verdankt ihm die Stiftung des Benedic-

tinerklosters Pustimir, wo er auch seine letzte Buhestatte fand.

Bei der Stiftung eines ahnlichen Klosters in Prag (ad misericor-

diam Domini) betheiligte er sich in hochherziger Weise.
'^)
— Zum

Propste von Wyšehrad hatte Konig Johann bereits im J. 1334

einen ungenannten Kardinal und Bischof von Altisydora er-

nannt: Bischof Johann Wolek solite indess Procurator der Propstei

bleiben. Aber Berthold von Lipa, des ehemaligen Landeshaupt-

mannsSohn bestritt aufGrund eines friiher erhaltenen urkundlichen

Versprechens des Konigs die neue Ernennung und behauptete wirk-

') Boek ad 1319.

-) Chron. Auloreg. Chron. Franc. 131.

'')
Chron. Franc. 131.

") Chron. Franc. 247.
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lich sein Kecht (1334—1343). Zu seiner Zeit lebte im Kapitel der

Dechant Peter, damals Generalvicar des Bisthiims Glmiitz, im

J. 1343 selbst Bischof voii Chur und endlich Erzbischof von

Magdebiirg. ')
— Von 1343 bis 1352 wird ein Propst Hein-

ricli genannt, den einige fiir einen Herrn von Lipa, andere

aber sogar fiir einen Herzog vonBraunschweig lialten, welchei'

letztere zugleich Bischof von Hildesheim war imd im J. 1252 mit

Tode abging. -)
— Von 1353 an erscheint Propst Wilhelm von

Landstein, welcher 1357 in Leipnik ein Kollegiatstift von 12

Kanonikern stiftete und in Lomnic eine neue Kirche (Corporis

Christi) erbaute.

3. Der nachste Propst war der beriihmte Dietrich von Ku-

gelweit, (1360— ?) ein naher Verwandter des Erzbischofs Ernest von

Pardubic. Seinen Beinamen ftihrte er von einer Burg in der Ge-

gend von Krumau, ^) wo .er vermutlilich das Licht der Welt er-

blickte. Er trat friilizeitig als Klosterbruder in das Cisterzienser-

kloster Lenin in Brandenburg ein. Von dort her kam er endlicli

an den Hof Karls IV., dem er alsbald durch seine vielfachen Ta-

lente vollig unentbehrlich wurde. Er wurde sein Diplomat, sein

Feldherr, sein Finanzminister. Wir finden ihn namlich bald als Ge-

sandten und Unterhandler, bald wieder als sieggewolinteri Krieger

(diess in Baiern 1357) und endlich als Verwalter der kaiserlichen

Einkiinfte im deutschen Reiche. ^) Die Quellen nennen ihn in die-

ser Zeit nach einander Bischof von Sarepta, von Schles\vig, von

Minden. Im J. 1360 ist er auch Propst von Wyšehrad und Kanzler

des Konigreichs, zudem auf Lebenszeit Herr von Parkstein und

Weiden in der Oberpfalz und Anwarter der bohmischen Burgen
Orlik und Hauenstein. ^) Im J. 1361 wurde er auf Empfehlung
des Kaisers und^ durch papstliche Provision Erzbischof von Magde-

burg. Als solcher brachte er viele verloren gegangene Besitzungen

wieder an das Erzstift zuriick, kaufte manche neue hinzu, befestigte

') Ruffer: Chrou. Wyš. 135, 136.

•) RufPer 139, 140. Vgl. Tomek 657. Cruger ad 15. Mai, augebl. ex MS. Wyš.
^j Palacky II.* 845, auf Grund einer Urkunde Karl's IV. v. 7. Juli 1360. So-

mit sind die bekannten Fabeln iiber seine Herkunft wideiiegt. Diese bei

Ruffer hron. Wyšehr. 145.

*) Vgl. Damberger XV.

') Palacky 11.^ 345.
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Burgen, sauberte das Land von Raubern, erbaute die schone Saale-

briicke bei Giebichstein, und den prachtvoUen Hochaltar seiner

Domkirche. Bei dem AUen wird er auch als ein fromnier Oberhirt

geriihmt, der zuerst statt des Schwertes ein vergoldetes Kreuz

sicli vortragen liess. Er starb am 17. September 1367 und wurde

im Dome zu Magdeburg begraben. ')
Bereits im J. 1357 hatte er

sich aucli in Bohmen ein bleibendes iindenken gegriindet,
— das

Cisterzienserkloster Skalic heiKaurim. Wie lange Dietrich

die Propstei Wyšehrad in Besitz gehabt, lasst sich nicht angeben.

4. Ein Naclifolger wird erst im J. 1366 genannt. Es ist

Burchard von Mecheln. Von diesem ist nur bekannt, dass ihn

Kaiser Karl eben im J. 1366 als Erzieher des jungen Konigs Wen-

zel nacb "VViirzburg sandte, um dort von einigen ftir Wenzel ange-

kauften Reichslehen im Namen desselben Besitz zu nehmen. 2)
—

Voriibergehend wird nochLambert vonBtiren, der Benedictiner-

abt von Gengenbach, als Propst von Wyšehrad genannt, bevor er

nacheinander durch die Huld des Papstes und Kaisers die bischof-

lichen Stiihle von Brixen, Speier, Strassburg (1372) und Bamberg

bestieg, um zuletzt wieder in stiller Einsamkeit in seinem geliebten

Kloster Gengenbach das. Zeitliche zu segnen. ^)
— Um 1370 wurde

wieder ein hochgeborner Prinz zur Wyšehrader Propstei berufen,

— Johann von Luxemburg, Bruder des Markgrafeii und nach-

maligen Namen-Kaisers Jodok von Mahren. Dieser hatte schon

friihzeitig das Ordenskleid des h. Norbert im Stifte Strahow ge-

nommen. Durch seltene Bescheidenheit und ungeheuchelte From-

migkeit hatte er damals schon die Liebe AUer gOAvonnen. Nun be-

rief ihn der kaiserliche Oheim auf den erledigten Propsteisitz und

ernannte ihn zum obersten Kanzler des Konigreichs. Im J.. 1380

\vurde er Bischof von Leitomyšl und endlich im Jahre 1387 Pa-

triarch von Aquileja, wo er am-25. Februar 1400 selig im Herrn

entschlief.
"*)

*) Torquati Series pontif. Mageburgi. Menken III. 399.

-) Ruffer 152, Damberger XV. 580.

") Hammerschmidt 528 u. f. Ruffer 152.

'')
Ebendaselbst. Es wird von diesem weiterhin noch die Rede sein.
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§. 141. Die ttbrigen alteii mi neueii Kollegiatkapilel in Biilimen.

1. Auch das Kollegiatstift zu A It b u n z 1 a u hat in der Bluthe-

zeit der bohmischen Kirche seine hervorragenden Personlichkeiten

aufzuweisen. Hatte bereits der alteste bekannte Propst Hermann

(1099) den bisclioflichen Sitz von Prag bestiegen, so war auch im

Beginn des 13. Jahrhutiderts der grosse Bischof Andreas zuvor

(bis 1201) das Haupt des Bunzlauer Kapitels gewesen. Ebenso ge-

horte diesem Stifte der fromme Prager Domdechant und nachmalige

Propst Tobias I. von Benešow an (c. 1237 u. 1238). Im J. 1311

bekleidete Propst T h o m a s das Amt eines bischoflichen Offizials. ')

— Beachtenswerth ist, dass in einer Urkunde von 1282 bereits ein

D e c h a n t des Bunzlauer Kapitels erscheint. Im Jahre 1298 wer-

den in den Urkunden ausser dem Propste, Dechant, Custos und

Sctiolasticus noch 13 Canonici namentlicli angefiihrt. ^) Bei dem

Kapitel bestand in dieser Zeit auch eine Gelehrtenschule , deren

in Urkunden ausdriicklich gedacht wird. ^)

2. Das Kollegiatstift Sad ska hatte bereits in der erstenHalfte

des zwolften Jahrhunderts seinen Propst Otto (von Šwabenic) zu-

erst den Propsteisitz von Prag und nachher (1140) den Bischofs-

stuhl daselbst besteigen gesehen. Im dreizehnten Jahrhunderte

besass Sadska eine vorziigiiche Zierde an dem Propste Johannes,
welcher am Hofe des frommen Konigs Wenzel II. als einflussrei-

cher Rath fungirte. ^) Im J. 1358 geschieht auch bereits eines

Dechants des Kapitels urkundliche Erwahnung. ^) Damals waren

die Stiftsgebiiude in Sadska sowie auch die Einkiinfte des Kapitels

bedeutend herabgeko^mmen. In Folge dessen, und zugieich um die

neuerbaute Neustadt Prag auch mit hervorragenden kirchlichen

^) Die urkuudlich sichere Series dieser Zeit ist: Hei'maim I (lOV—1099),

Zbud, Peter I. (1160—1165), Konra (1176-1180), Pnbislaw (1184--1189),

Hermann II. (1194), Christoph (1195—1197), Andreas (1201), Bohuta (1222-

1235), Tobias von Benešow (1237, 1238), Konrad II. (1249), Hermann IH.

(1257), Paruš (1282 und 1298), Thomas (1311), Peter II. (1354), Zawiš von

Ilainowes (1361), Wilhelm von Hasenburg (1370), Peter III. (1371), Hein-

rich Osek (1378), Johann von Janowic (1384).

') Urkunden Boek IV. 187. V. 89. Lib. erect. I. K. 6.

'•^)
Lib. Erect. IX. F. 9.

*) Chron. Franc. Vgl. Bischof Tobias.

^) Pešina phosph. 87.
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Instituten zu schmiicken, namentlich aber, um an den gelehrten

Kanonikern einen Zuwachs an Lehrern fiir die neue Universitat zu

gewinnen, erfolgte im J. 1362 der Transferirung der Kapitularen und

ihrer Stiftungen nach Prag. Hier erbaute ihnen Karl IV. auf dem

Windberge (Wietrow) eine neue Kirche — ebenso wie in Sadska
— dem h. Apollinar zu Ehren, weshalb das Kollegiatstift fortan

nur das Kapitel S. Apollinar genannt wurde.
')

In dem neuen

Wohnsitze zahlte es im J. 1373 bereits wieder mehr als 9 Kapitu-

laren. ^) Dagegen ist nun von einem P r o p s t e keine Rede mehr,

ja es lauten die neuen Privilegien ausdriicklich nur auf den De-

canus, qui pro tempore fuerit, Canonicos et ministros, familiares

et subdictos bei St. Apollinar. ^) Wahrscheinlich waren die Stiftun-

gen der Propstei zur Aufbesserung und Vermehrung der iibrigen

Prabenden verwendet worden. Auch bereits im Jahre 1355, als

Karl IV. die Landpropsteien dem Prager Domstifte inkorporirte,

wurde keines Propstes von Sadska mehr geacht. *) Prabendenguter

werden genannt: in Michalowic, Satolic, Kotrow, Kfiwan, eine Obe-

dienz in Kozel, ausserdem viele Zehnten und eigene Stiftungen fiir

die Vikare. ^)

3. Das Kollegiatstift der St. Georgs kirche auf der

Prager Burg dauerte ununterbrochen fort, obgleich es wegen seiner

Unterordnung unter das dortige Jungfrauenstift stets nur eine ge-

ringere Stellung im Lande einnahm. Ubrigens wirkte der dortige

Propst Hostislaw (c. 1237) als bischoflicher Offizial. ^) Priester-

Prabenden dieses Kapitels \verden genannt: in Otwojic, Knežewes,

Statiwnic, Pfilep, Bohnic;
— Diakons - Prabenden in Bfežan und

Bofanowic, — Subdiakons-Prabenden in Dluhowic und Boranowie. ")

4. Ein neues Kollegiatstift wird ziierst imj. 1238 bei St. Egi-
dius (der jetzigen Dominikanerkirche in Prag erwahnt. Der erste

Griinder desselben ist unbekannt. Da aber die Verleihung der

')
Pelzl Gesch. Carls. Pešina 28 &c.

^) Urkuncie Pešina 29. Es- werden da nach 9 namentlich Angefiihrten bei-

gesetzt: totumque capitulura ecclesiae S. Apolhnuris.

'') Urkunde Pešina 28.

*) Urkunde im Leitm. Kap. Archiv.

•')
Lib. erect.

^) Urkundlich genannte Propste; Peter 1070- 1073, IIostislaw 1237—1247.

') Tomek 660, 661.
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Pfrttnden schon von 1238 an den Prager Bischofen zustand, so ist

anzunehmen, dass einer derselben der Erbauer der Kirche undder

Begrunder des Kapitels gewesen war. Schon Mhzeitig werden a-
selbst ein Propst und ein Dechant neben den Kanonikern genannt. ^)

Neben em Kapitel bestand auch von jeher eine Pfarrei. ^) Bischof

Johann IV. von Dražic wurde der zweite Grunder des Stiftes,

indem er die schadhaft gewordene Kirche neu herstellte, diePfarr-

kirche in Pribrani dem Kapitel inkorporirte und auch sonst die

Prabenden verbesserte. ^) Prabenden werden nachmals genannt:

im Dorfe Michalowic, "*)
in Krasna hora, ^) in Bechlin, ^) der Hof

Quieton ") und die Prabende „aus der bischoflichen Kammer." ^)

Uberdiess sind spater noch die Dorfer Ptice und Poseilowic im

Rakonitzer und Zlatnik, Branik, Hodsowic und Bernek im Kauii-

mer und Trnova im Podebrader Kreise als Kapitelgiiter genannt. ^)

Auch in Bischofteinic besass das Kapitel Einiges, '") so wie auch

anderwarts erhebliche Jahreszinsungen. ") Endlich 'war auch die

Pfarre Hradišt daliin incorporirt. '"')

5. Das Kapitel der A 1 1 e r h e i 1 i g e n k i r c h e auf der Pra-

ger Burg war — wie bereits erzahlt \vurde, urspriinglich durch

die Translation des Melniker Kollegiatstifts (1295) entstanden. Als

letzteres wieder nach Melnik zuriickverlegt wurde (1300), schmolz

es auf die von Wenzel II. gestifteten neuen Prabenden herab; ja

unmittelbar vor 1342 erscheint gar nur ein gewohnlicher Rector

') Die urkuudliche Series der Pibpste: Marquard 1238,... PeterlSll, . ..

Joluuin 1337—1344. Die Dechanten: Peter 1277, Gregor 1308—1323, Ho-

stis]aw 1337-1343, Bartholomaeus 1344-1352.

'-)
Die Pfarrer seit 1293 nanientlich angefuhrt.

•') Tomek 445. ,

*) Lib. Erect. XII. A. 7. Sie zahlte 9 Schock Zehent.

'•)
Erect. XIII. R. 2. XII. F. 3.

«) Erect. XII. G. 3.

^) Erect. XII. A. 8.

«) Erect. XII. A. 6.

«) Pubitschka VI. 282.

^") Urkunde v. 1341. Balbini lit. publ. 30.

1') Erect. VIII. D. 4. IX. B. 1. C. 3. VIII. E. 2. G. 7. XI. B. 1. XIIL S. 2.

^*) Erect. XII. A. 6. Nach Hammerschmidt gehorten auch dazu: Ptice, Ho-

fejši, Posilowic, Zlatnik, Branik, Hodkowic, Bernek, Trnowa. Nach einer

Urk. des Leitm. Kapitels v. 1355 gehorten Zlatnik und Hodkowice 1355

der Leitmeritzer Propstei.
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der Allerheiligenkirche. Da wurde eben im J. 1342 der damalige

„Markgraf" Karl der Wiederhersteller des Stiftes, nachdem er

dazu die ausdrtickliche Ermachtigung des Papstes Beneict XII.

und die Zustimmung des Prager Domkapitels erlangt hatte. ')
Das

KoUegiatstift solite aus einem Propste, einem Dechant und eilf

Kapitularen bestehen. tJberdiess soUten nocli 10 Ministri ecclesiae

(Priester, Diakone und Subdiakone) dem Kapitel beigeordnet sein. -)

Im J. 1348 incorporirte Karl IV. das neue Kapitel fiir immer der

Prager Universitat. Alle erledigten Domherrenpfriinden sollten

fortan nur an graduirte Kleriker, welche das Lehramt an der Hoch-

schule ausiibten, vergeben werden. Nur die Ernennung des Propstes

solite dem Konige zustehen, der Dechant aber solite von den iibri-

gen Kapitularen gewahlt werden. In Anbetracht der Lehrtha-

tigkeit der Mitglieder sollten nur der Propst und der

Dechant zur Residenz bei der Kollegiatkirche verpflich-
tet sein. Die iibrigen Kanonikern wohnten dagegenin der Prager

Altstadt — im AUerheiligenkoUegium auf dem Hiihnermarkte. Seit-

dem die Lehrer der Prager Hochschule sich in besondere Genos-

senschaften (Collegia) theilten, die in eigenen Hausern ein gemein-

sames Leben aus den speciell angewiesenen Kollegiengiitern fiihr-

ten,
— wurde das Allerheiligenstift insbesondere dem am 30, Juli

1366 von Karl IV. gegriindeten Karlskollegium einverleibt,

welches fiir 12 Magister der freien Kiinste bestimmt war, worunter

zwei auch die akademischen Grade in der Theologie haben muss-

ten. Stets solite fortan der alteste Magister des Karlskollegiums in

die vakante Prabende des Allerheiligenkapitels eintreten. ^) Die

Giiter des neuen Kapitels lagen
— weil es eben noch eine mark-

grafliche Stiftung war — vorztlglich in Mahren. Genannt werden:

der Marktllecken Rušinow, die Dorfer Letenic, Luczan, '*)
Klanice ^)

und ansehnliche Zehnten. ^)

6. Karl IV. liess im J. 1348 durch den Erzbischof Ernest den

Grundstein zu der Burg Karlstein (Tyn Karluw, Karlshof) legen,

^) Tomek 628.

^) Chron. Beiieš.

3) Tomek Gesch. d. Pr. Universitat. S. 22, 23.

*) Pelzl Gesch. Karis IV. I. 105.

®) Regist. zapisuw Palack. I. 497.

«) Lib. erect. Vili. M. 5.
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welche bestimmt war, alle Kostbarkeitei] der Kroiie und insbeson-

ere die heiligsten Reliquien des Landes zu bewahren. Der Bau-

meister des Prager Doms Mathias von Arras vollfiihrte den wichti-

gen Bau, der heute noch dem Zahne der Zeiten trotzt. Im J. 1357

war das grosse Werk voUendet. Die Zierde der Burg war die

Kreuzkapelle daselbst. Ihr Gewolbe stellte das Firmament vor,
—

daran Sonne, Mond und Sterne von edlen Metallen. Die Wande

waren vergoldet und mit Jaspisen, Achaten, Amethysten, Chryso-

lithen, Topasen, ja hie und da mit noch edleren Steinen ausgesetzt.

Die Fenster waren- aus farbigen durchsiclitigen Steinen in vergol-

detem Blei gefasst. 1330 Kerzen erleuchteten den inneren Raum.

Scliilder von gediegenem Gold und Silber schmiickten den Vorder-

raum. Auf dem prachtvoUen Hochaltare lag unter dreifachem Ver-

schlusse die Reichskrone;
— unter demselben befand sich ein ver-

borgenes Gew61be fiir die Kleinodien und Privilegien des Landes. ')

Kostbare Reliquiensclireine bargen die noch kostbareren heiligen

Schatze,-'^) welche alljahrlich am zweiten Freitage nach Ostern in

den Prager Dom iibertragen und dort zur Verehrung ausgestellt

wurden. — Diese Karlsteiner Kreuzkapelle und dazu noch zwei andere

Kapellen (S. Maria und S. Niclas) mit iliren Schatzen waren es

werth, auch durch eine bedeutende geistliche Stiftung ausgezeichnet

zu werden. Karl IV. grtindete desshalb daselbst wohl noch im J.

1357 einKoUegiatkapitel, bestehend aus einem Kapitulardechant

und vier Kanonikom. Die Stiftsherren sollten taglich in der Marien-

kapelle das Officium beten und dann — zwei in der Kreuzkirche und

zwei in den Kapellen
— das heilige Opfer verrichten. Als Dotation

wies ihnen Karl IV. zunachst den zehnten Theil von den Einkunften

der zur Karlsteiner Burg gehorigen Giiter an. ^) tJberdiess iukor-

porirte er dem Kapitel die Pfarrkirche S. Palmatius ausserhalb der

Burg, wo taglich ein Kanoniker die heilige Messe lesen solite.

Spater (1387) liam hiezu auch noch die Pfarrkirche zu Tetin, '*)
und

(1396) die Pfarrkirche S. Ni col aus auf der Prager Kleinseite. ^)

1) Meinert kl. hist. Scbriften IIL 10, 11.

^) Pešina phosph. 413 &c. zahlt selbe auf.

") Pelzl Gesch. Karls IV. II. 559.

*) Lib. erect. III. J. 1 ad ann. 1387.

^) Lib. erect. IV. L. 7,

12
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Zu en urspriiLglichen Zehnten kamen allmahlich durch Privat-

schenkungen viele neue hinzu.
')

7. Das heutige Bischof-Teinitz war eine bischofliche

Burg (Tyn) mit Burgflecken, welche von dera benachbarten Orte Tyu
E[oršuw hiess. Hier hielten ie Prager Bischofe nicht selten Hof

;
in

der Kirche daselbst ertheilten sie zuweilen die heiligen Weihen, ^)

man sah hier hin und wieder selbst ansehnliche Zusammenkiinfte

geistlicher und weltlicher Grossen. Um das Jabr 1350 wurde diese

Burg vom Erzbischofe Ernest vom Grunde aus neu gebaut. Im J.

1278 lernen wir zuerst einen Propst Gottfried von Bischofteinitz

kennen, der damals auf den Propsteisitz des Prager Domkapitels

erhoben wurde. Wahrscheinlich liatte der opferwillige Bischof Jo-

*'hann III. kurz zuvor den Grund zu einem Kollegiatstifte in seiner

Bischofsburg gelegt. Erzbischof Ernest wurde nun aber der zweite

Stifter des neuen Kapitels, denn von da ab finden wir in Teinitz

nebst dem Propste urkundlich auch noch einen Dechant und meh-

rere Kanoniker. Im J. 1384 entfiel auf den Propst ein Halbjahres-

zehent von 1 Schock und 45 Groschen, auf den Dechant 56 Gro-

schen, auf den ersten Canonicus 45 und auf den zweiten (damals

Pfarrer zu Kunow) 6 Groschen.
'^)

Die Einkiinfte des Kapitels

waren wahrscheinlich auf die erzbischofiiche Kammer angewiesen. ^)

8. Als ein Kollegiatstift der allerkiirzesten Dauer erscheint

endlich das Kapitel zu L i p n i c
, das der Wyšehrader Propst Wil-

helm von Landstein im J. 1357 stiftete. Dieser liess namlich die

S. Laurenzkapelle in seiner Erbburg Lipnic (Gasi. Kr.) zur Kolle-

giatkirche erheben und dotirte dabei einen Dechant mit 6 praben-

dirten Kanonikern. Zum Unterhalte wies er'denselben die Dorfer

Lipnic, Novawes, Kozli und Bystra an. ^) Die Gonfirmation dieser

Stiftung zog sich bis zum J. 1397 hin. ^)

1) Lib. erect. XII. K. 11.

2) Vg]. §. lOS u. 108.

'^) Eegist. decim.

*) Balbin verwecliselt diese Propstei mit dem Archidiakonate von Horšo\v,

das als solcbes zum Pragei' Domstifte geliorte. Vgl. lib. erect. Index tit.

X. Als Propste sind genannt: Gottfried (1278), Sazema (1366), Wenzel
von Jenstein (1385), spater Neustupo von Swamberg, Wenzel und Nicolaus

Zeiselmeister. (Erect. I. N. 4, II. M. 4, VIIl. M. 1.)

^) Schaller, Paprocky, Sommer.

'^)
Lib. erect. V. D. 1.
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§. 142. Dcr Benclctiiierorden in tlolimeii voii 1200 bis 1380.

1. Die uns bereits bekannten Ordenshauser des heiligen Bene-

dict, ') welche das zehnte, eilfte und zwolfte Jahrhundert gegrtindet

hatte, gediehen im dreizehnten und vierzelinten zu schonerer Bllitlie.

Die Glieder des koniglichen Hauses und der edlen Familien des

Landes wetteiferten in neuen Schenkungen ftir die Ordensbriider

und auch die Bischofe mocliten sich's nicht versagen, durch zahl-

reiche Einverleibungen reicher Seelsorgspfrlinden den Klostern und

der Seelsorge zugleich helfend beizuspringen. Die Fiirsten des

Landes und das Oberhaupt der Kirche spendeten ihrerseits die

dankenswerthesten Privilegien. Weltlicher Seits gewahrte man den

Klostern die Befreiung von den iiblichen Landeslasten und die Ge-

richtsbarkeit iiber die eigenen Untertbanen; geistlicher Seits er-

weiterte man immer mehr die Exemtion von der Jurisdiction des

Landesbisehofs. Als schonstes aller Privilegien aber miissen wir in

einer Zeit, wo die Anwendung kirchlicher Censuren eine iiber die

Massen ausgedehnte war, das allen Ordensfamilien ertheilte Recht

bezeichnen, zur Zeit eines vom Ordenshause nicht selbst verschul-

deten Interictš den Gottesdienst, jedoch bei verschlossenen Thtiren

und ohne Glockengelaute, forthalten zu diirfen. ^)

2. An der Spitze der Benedictiner Bohmens štand, wie von

allem Anfange her, so auch jetzt noch der Pater-Abbas des altesten

aller bohmischen Kloster — in B f e w n o w. Das Privilegium,

durch welches angeblich schon Papst Johann XV. im J. 993 dieses

Vorrecht Bfewnows nebst der Infulirung des dortigen Abts ausge-

sprochen hatte, wurde im Jahre 1265 durch Papst Urban IV. er-

neuert und bekraftigt. ^)
— Die Abte von B]fewnow zeigten sich

solcher Ehre auch werth, diess zwar mehr als je vor dem J. 1200,

wo sie ihr Kloster zu einer formlichen Pjflanzschule von Heiligen '*)

und von Bischofen ^) gemacht hatten, doch immerhin auch noch nach

1) Vgl. I. Bd. §. 27, 28, 29, 67, 68, 69, 79.

-) Urk. Mika, ruhmwur. Doxan p. 36. Hammersch. hist. mon. S. Georg.

,p. 67. Erben reg. 454.

'^) Urk. in Ziegelbauei's hist. mon, Bfewnow. p. 261. Dort auch die Urkune
V. 993.

*) S. Aalbert, S. Gaudentius, S. Anastasius, S. Prokop, S. Benedict mit den

4 Briidern, S. Bonifacius, S. Gerard gehorten insgesammt Bfe\vnow an.

^) Man ijahlt hieher alle 6 ersten Bischofe Prags.

12*
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dieser Zeit, wo ihiien insgesammt eine musterhafte klosterliche Zuc ht

nachgeriihmt wird. Nacli Aussen hin erwarben sich glanzende

Namen Kuno (1220), der die erste Eremitenkolonie nach Politz

entsendete; Martin I. (1287), einer der vertrauten Rathe Wen-

zels I. und zugleich Veranlasser der Heiligsprechimg des seligen

Giinther ; C h r i s t a n n u s
,

der Restaurator des in den Branden-

burger "VV^irren fast ganz zerstorten Klosters
;
Paul B a w o r

,
der

Grimder des Klosters Braunau (f 1332), und der gelehrte Doctor

D i n y s
,

der zu Pariš die akademischen Wurden der Theologie

und Philosophie €rworben hatte und an der Prager Universitat als

vorziiglicher Disputator glanzte. ')

3. War Bfewnow in dieser Zeit unter den Benediktinerklostern

Bohmens das erste im Anseben, so war p a t o w i c wi.eder durch

seinen Reichthum beruhmt. Bekannt ist die Sage, dass Karl IV.

im J. 1356 die Wahl hatte, entweder den Ort der Aufbewahrung

ohne die Schatze, oder die Schatze ohne nahere Kenntniss des

Ortes zu sehen. Es heisst, er habe letzteres gewali]t und nach

einer geheimnissvollen Wanderung unermessliche Schatze an Gold,

Silber und E(ielsteinen geschaut und hiebei die Versicherung ver-

noramen, dass das Kloster diess Alles fiir ihn und seine Nach-

komiilen sorgfaltig hute. Eine Zierde dieses Stiftes war seit 1332

der beriihmte Abt und Chronist Neplacho, wahrscheinlich aus

dem ritterlichen Geschlechte von Ostrow, der zuerst die beriihmte

Schule zu Opatowic besuchte und danu als Bruder dieses Stiftes

die akademischen Grade zu Bologna erwarb. Wir finden ihn wie-

derholt im Gefolge des grossen Kaisers Karl und in der Umgebung
des Erzbischofs Ernest. Seinen grossten Ruhm aber erwarb er

sich durch die Bearbeitung seiner Summula chronicae tam Romanae

quam Bohemicae von Christi Geburt bis zur Mitte des 14. Jahr-

hunderts. Er starb im J. 1371. ?)
— In Kladr au vermehrten

^) Ziegelbauer hist. monast. Bx-ewn. Die Series von Bfewnow: S. Anastasius

(—1002), Hieronymus (tl007), Gregor, Arsenius (f 1044) Mainhar, Aal-

bert, Cleinens I. (f 1134), Ullrich I. (f 1137), Peter (f 1175), Hartmann

(t 1177), Heinricli (f 1200), Kuno (f 1220), Dluliomil (f 1239), Paul (f 1240),

Clemens II. (f 1251), Vitus (f 1255), Martin I. (f 1287), Christannus (t 1292),

Paul Bawor (f 1832), Dietrich (f 1336), Pfebor (f 1360), Dionys (f 1366),

tTlrich II. (t 1380).

-) Palackj^, Wurigung bohm. Geschiclitsschreiber 155 u. f Bereits um 1165

hatte Oi)atowic einen ungenannten Chronisten, dessen Werk wir noch besitzen.
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die Abte Silvester und Reiner (1222 imd 1231 u. f.) in ansehnli-

cher Weise die Besitzungen ihres Stiftes und taiuchten theihveise

gegen entlegene Gtiter andere naher gelegene ein.
')

Letzterer

verdankte hiebei sehr viel dem Idrchenfreundlichen Konige Wen-

zel I, ^) welcher endlich im J. 1239 den ganzen Besitzstand des

Klosters feierlich bestatigte. ^) Ein Gleiches that noch im selben

Jahre Papst Gregor IX., der bei dieser Gelegenheit dem Convente

auch das bereits erwahnte Interdictsprivilegium verlieh.
'*)

Von da

ab erwarben sich die Kladrauer Abte ein vorziigliches Verdienst

durch die Aufnahme deutscher Ansiedler, welche die \veiten Wald-

strecken der Gegend allmahlich lichteten und bllihende Orte da-

selbst anlegten. Im J. 1349 wurden die Verdienste des Klosters

durch die Infulirung seiner Ibte belohnt. ^) Um diese Zeit besass

das Stift auch einen namhaften Schriftsteller, den Bruder Fridohn,

den Verfasser des Werkes Adaptationes sermonum, der zugleich

einer der ersten Lehrmeister an der neuen Prager Hochschule

wurde. ^) Am Schlusse unseres Zeitraumes erstreckte sich der

Besitz des Klosters iiber eine Stadt, 2 Marktflecken, 128 Dorf-

schaften und verschiedene andere liegende Grline. ")

4. Wilimow fand im 13. Jahrhunderte zunachst noch an

dem edlen Sesema von Kostomlat (1223) einen freigebigen Wohl-

thater und an Konig Pfemysl Ottokar II. einen hochherzigen Ver-

mehrer seiner Privilegien. ^) So war es im Stande, im J. 1278

nicht weniger als 180 Monche aufzuweisen, die damals das Kloster

mit Gliick gegen die pliindernden Krieger des Kaisers Rudolph

vertheiigten. ^) Desto mehr hatteu aber bei diesem Anlasse die

umliegenden Guter des Stiftes gelitten und Abt Jaroslaw sah

sich genothigt, mehrere derselben • theils emphjteutisch abzugeben,

theils an deutsche Kolonisten zu iiberlassen. '") Anderseits aber

') Urk. Erbeu reg. 308, 363, 382, 384, 386, 416, 443, 452.

-) Urk. Erbeu reg. 448, 451.

') Urk. Erben 452.

') Urk. Erben 454.

") Dobner mon. IV. 35.

') Balb. Boh. docta ed. Ungar. II. 174.

^) Sommer, Topog. 139.

^) Urk. in diplomatario Wilemowieusi. (Dobn. mon. VI, 381—384.)

^) Ziegelbauer hist. mon. Bfe\vno\v. p. 207.

^o) Urk. diplom. Wilemow. 384, 389, 391,
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gelang es ihm auch, entferntere Besitzungen gegen nahere zu ver-

tauschen und šogar einige neue anzukaufen. ') Dagegen bracMe

wieder ein Besitzstreit des Abtes B u d i k mit Hrabiša von Pa-

bienic (1315) das Kloster in eine Geldstrafe von 330 Mark ^} und

in Folge dessen zu neuen Verausserungen. ^) Unter Karl IV. er-

\varb es aber wieder manchen Ersatz durch neue Schenkungen ^)

und gilnstige Ankaufe, ^) so dass es wiede.r ruhig der Zukunft ent-

gegensehen konnte. Im J. 1388 erhielten die Abte von 'Wilimow

ebenfalls das Recht der Pontifikalien.
'^)

— Sazawa, Os.trow
und P d 1 a ž i c machten sich in dieser Zeit weniger im oftentli-

ch«n Leben bemerkbar. Dagegen erfreute sich S. Georg der

besondern Huld der bohmischen Landesfiirsten, die eben wieder-

holt ihre eigenen Tochter auf den Sitz der dortigen Abtissinnen

erhoben sahen. So bestatigte Pi^emjsl Ottokar I. dem Kloster die

alten Privilegien und verlieh aucb neue hinzu — seiner geliebten

Schwester, der Abtissin Agnes zu Liebe. ') Als v?ieder die trauri-

geri Zeiten des bohmischen Interregnums an dem Reichthume des

Conventes gezehrt hatten, ersetzte Konig W"enzel II. seiner Schwe-

ster K u n i g u n d e zu Liebe, die den Wittwenschleier mit dem

Ordenskleide vertauscht hatte, alle verlornen Besitzungen des Klo-

sters durch zahlreiche neue. ^) Die nachfolgenden Fiirsten besta-

tigten die guten Werke ihrer Vorfahrer und Karl IV. nahm endlich

das Kloster unter seinen besonderen koniglichen Schutz.;-*)

§. 143. Die Rllisler Postelberg uiid Teplltz im 13. uiid 14. Jalirliuiidcrl.

1. Die besondere Riicksicht, die wir den Gegenden der jetzigen

Diocese Leitmeritz schuldig sind, verpflichtet uns noch, vor AUem
das Stift Postelberg, dessen sich heutzutage kaum Jemand

') Urk. ebend. 386, 387, 389, 392, 394.

-) Urk. ebend. 895.'

=*) Urk. 397, 400, 401, 402.

') Urk. 412, 414, 427, 428.
"

') Urk. 417, 420, 423.

«) Urk. dd. V. cal. Decemb, 1388 ebend. p. 431.

') Urk. Hammerschmidt hist. raon. S. Georgii p. 30, 32.

^) Urk. ebendaselbst p. 45.

») Urk. ebend.
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erinuert, naher ins Auge zu fassen. Wir erwahnten bereits, ')
dass

daselbst naeh- dem Tode des grossen Politikers Friedrich (1158)

nicht weniger als 9 Abte dem Namen nacli vollig unbekannt sind.

Die wenigen noch erhaltenen offentlicben Urkunden aiis den Jahren

1158 bis 1210 schweigen eben ganzlich von unserem Postelberg.

Von da ab -vverden aber folgende Abte geiianiit:

a. T h e d r i c h von S c h e 1 1 e n b e r g starb im J. 1210,

nachdem er eine uns nicht bekannte Zeit lang das Kloster regiert

hatte. Man nannte ihn einen Sprossen des edlen Stammes der

Waldek, aus welchem nachmals die bohmischen Adelszweige der

Hasenburger und der Rožmitale hervorgingen. ~)

. b. Nach ihm erscheint in den Urkunden der Jahre 1219 bis

1231 ein gewisser C a s s i a n als Abt von Postelberg. ^)

c) Ihm folgte wieder der Abt Petrus, der in den J. 1233

bis 1237 als Zeuge in koniglichen Bestatigungsbriefen aufgeftihrt

wird. ^)

d) Berthold wird als Abt von Postelberg in Documenten

aus den Jahren 1237 bis 1251 genannt. ^) Dieser Pralat verfiel am

10. September 1243 mit mehrer.en andern kirchlichen "VViirdentra-

gern
— namentlich mit dem Erzbischofe von Salzburg und den

Bischofen von Freising und Regensburg in die kirchliche Sus-

pension, weil sie die Anspriiche des papstlichen Bevollmachtig-

ten Albert Beham nicht sogleich befriedigen wollten. Abt Berthold

besch"wichtigte sofort den Zorn Beham's durch Ubersendung eines

silbernen Pokals. ") Im J. 1251 verkaufte er die entlegenen Dorf-

schaften Gossau und Damnau (Kozzowo und Mamno\vo) bei Hayd
an das Stift Kladrau, ')

bei welchem Verkaufe eine Menge Kloster-

brttder von Postelberg als Zeugen angeftihrt werden.

e) Ihm succedirte der Abt Bohuslaw, welcher im J. 1256

genannt wird. ^) Zu seiner Zeit wurde der Postelberger Monch

')
1. B. S. 274.

-) 'VVeidner, tria memorabilia, MS. des Klosters S. Thomas iii Prag.

'0 Urk. Erbeu reg. 283, 363.

") Urk. Erben reg. 383, 423.

'") Erben, Urkunden von 1237, 1238, 1239, 1243, 1251. Palacky, Priloba F,

p. 460.

") Erben reg. 5l§. ^

') Erben reg. 453. Vgl. 1. B. 270.

"*) Robn antiq. circ. Satec.
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Johannes von den Prager Biirgern gefangen gesetzt, weil man ihn

fiir einen fltichtigen Schuster aus Prag ansah, obwohl er geltend

machen konnte, dass er seit 8 Jahren als Monch in Postelberg ge-

lebt und vordem in seiner Vaterstadt Saaz studirt hatte. Auf die

Beschwerde Bohuslaws erfolgte geistlicher Seits das Interdict liber

die Prager Stadt. Endlicli erzwang auch Konig Ottokar die Frei-

lassung des Unschuldigen. ') Abt Bohuslaw fungirte im J. 1257

(zugleich mit den Domdechanten von Olmtitz und Breslau) als

papstlicher Scliiedsrichter in der Feststellung der Jurisdictionsrechte

des Stiftes Zderas tiber das Frauenkloster in Swetec. ^)

/) Nach dem Abte Bohuslaw ist wieder eine langere Lticke

in der Series der Abte von Postelberg. Erst im J. 1318 wird

wieder ein Abt JoJiann genannt, der einen Verbriiderungsver-

trag mit dem Kloster Wilimow abschliesst, kraft dessen'fortan die

Glieder beider Ordenshauser sich gegenseitig in die Verdienste

ihrer Gebete und '

guten Werke einschliessen und wechselseitige

Aufnahme in den Convent und gegenseitige Zulassung zu den

Klosterprabendeu zušichern. ^) Derselbe Abt Johann bestatigte im

J. 1320 den Edlen Sekef von Seic, dass selbe gleich ihren Vorfahren

das Recht eines Erbbegrabnisses im Kloster Postelberg besitzen. ^)

Unter Abt Johann erlangte das Stift auch das ansehnliche Privile-

gium der Exemtion von den Cudengerichten. ^) Es war diess die

endliche Theilnahme an der Errungenschaft des langen Immunit^ts-

streits, den einst der Prager Bischof Andreas mit Konig Pfemysl

Ottokar gefiihrt hatte.

g) Der Nachfolger Johanns warAbt Theodorich; dieser er-

langte vom Konige Wenzel I. die Bestatigung derEKemtionsurkunde.**)

K) In den Jahren 1341 bis 1356 finden wir in Postelberg

einen der hervorragendsten seiner Abte — den edlen Zbinko
von Hasenburg. Einer seiner Ahnen (Theodorich von Schellen-

berg) hatte bereits den Abteisitz dieses Stiftes geziert. Seitdem

hatte sich's das Geschlecht der Hasenburger angelegen sein lassen,

') Paprocky de monast. 357.

=) Urk. in cod. ipl. Morav. (Dabn. IV.) 266 u. f.

^) Urk. in Dobn. monum. VI. 398. d. oct. assumt. BMV.

*) Rohn antiq. eccl. circ. Satec. p. 73.

°) Dr. Hofler Mon. des Konigthums,

^) Ebendaselbst,
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sein Andenken durch Freigebigkeit gegen das Stift zu verewigeii,

und diess um so mehr, als es eben seit der Erbauung derHasen-

burg dessen nachster Nachbar geworden war. In diese Zeit falit

wohl die Schenkung des Patronatsrechts in der hasenburgischen

Stadt Slawtin an Postelberg. ')
Unte'r dem Abte Zbinko machte

dagegen die hasenburgische Verwantschaft mancherlei Pratensionen

und erlaubte sich sogar auch Eingriffe in die Rechte des Stiftes.

Diesen gegentlber zeigte sich nun der Abt als tapfern Anwalt des

Klosters und denkwurdig bleibt sein diessfalliger Ausspruch: Ich

war ein Hasenburger Freiherr vor Annahme des Monchkleides; seit

dieser Annahme bin ich nur noch Benedictiner. -) Er starb am

26. April 1356.

i) Sein Nachfolger, Abt Rudolph, vollzog nach dem Zeug-

nisse der Confirmationsbiicher ara 30. Marz 1366 eine Pfarrprasen-

tation ilir Liboan und am 1. Juli 1368 eine ahnliche fiir Lipe-

nec. ^)

k) Nach ihm wird im J. 1369 der Abt Nicolaus alš Pra-

sentator fiir Slawetin genannt. Er war eben selbst Pfarrer daselbst

gewesen und besetzte nun nach seiner jimgst erfolgten Abtswahl

die erledigte Pfrunde. ^) Er starb schon im J. 1372.

1) Ara 27. Janner 1373 erfolgte bereits wieder die Confirma-

tion seines Nachfolgers ^) in der Abteiwurde. Der neueAbt Buško
war der letzte unseres Zeitraums. Um diese Zeit betrug die An-

zahl der postelberger Klosterbriider weit uber 100; denn mehr noch

als so viel soUen bei der nachmaligen Erstiirmung durch die Husiten

umgekommen sein.

2. Die uns bereits bekannte Gestaltung des Besitzstandes

des Frauenklosters Teplic reicht bis ins 14. Jahrhundert her-

iiber und bildet den erheblichsten Theil seiner Geschichte. ^) Zur

Zeit des Konigs Johann finden wir es in Folge des vorausgegan-

genen rechtlosen Zustandes im Lande fast wieder in Armuth ver-

sunken. Aus Gnadenverleihungen von Klostergutern auf Lebenszeit

1) Lib. erect. VII. A. 7. Lib. confim. ad 1369, 1404, 1408, 1416,

-) Weiner MS.

'') Lib. confirm.

*) Lib. confirm.

^) Lib. confirm.

1] 1. B. §. 79.
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waren hin und wieder Erbgiiter, geworden, Verpfandungen konnten

tlieilweise nicht abgelpst werden. Zudem hatte es wohl auch nicht

an directen Beraubungen machtiger Grossen gefehlt. In Fojge

dessen waren die Klosterfrauen im J. 1370 faktisch dahin gekomraen,

bei Karl IV. sicb die Erlaubniss erbitten zu miissen, einen Patron

fiir eine tagliche h. Messe in der Klosterkirche suchen zu diirfen.
*)

Klosterpropst war dazumal Timo von Koldic aus dem edlen Ge-

schlechte der Burgherren von Graupen. Als Abtissinnen werden

Anna (1364—1370) und Margareth (1370—1386) genannt. ^) Erst

die Zeit nach 1380 brachte dem Kloster wieder namhafte Zustif-

tungen. ^)

§. 144. Neue Aiisielungeii der Beuedictiiier.

1. Das Mutterhaus zu Bfewnow sah in der neuen Periode

zwei neue einbeimische Colonien beranbltihen,
— Politz und

Braunau. Schon seit langerer Zeit hatte in den stillen koniglichen

Waldungen bei Politz an der scblesischen Granze eine E r e ni i-

t e n z e 1 1 e bestanden, die zuerst der brewnower Klosterbruder

Jurik (Georg) und nach ibm der vom Abte Kuno entsendete Dia-

kon Vitalis bewohnte. Unter letzterem gesellten sicb schon meh-

rere Genossen der Einsamkeit hinzu, die alsbald eine grossere

Waldstrecke urbar machten und in Mitten ihrer Einsiedlerzellen

eine holzerne Kapelle zu Ehren der seligsten Jungfrau erbauten.

Im J. 1213 schenkte Konig Premjsl Ottokar I. auf die Bitte des

bfewnower Abtes Kuno zu diesem Eremitorium ein ansehnliches

Gebiet von bereits urbaren und noch urbar zu machenden Grlin-

den nebst den beiden Ortschaften Prowodow und Neswachilow —
zu dem Zwecke, damit das bisherige Eremitorium zu einem Prio-

rate erweitert werde. Zugleich befreite er die neue Ordenscolonie

und ihre Unterthanen von aller anderweitigen Unterthahigkeit und

von den landestiblichen Exactionen.
'*)

Der im J. 1295 gewahlte

1) Urk. lib. erect. I. F. 6,

^) Lib. erect. et confirra.

=»)
Lib. erect. VIL M. 10. VIIL L. 8, M. 2, 0. 9, P. 9, X. K. 4, L, 3, 0. 5,

XL 0. 10.

*) Urkunde b. Ziegelbauer p. 246 u. s. f.



187

bfewnower Abt Paul II. Bawor baute fiir as neue Priorat ent-

sprechendere Gebaude auf. ')

2. Unter dem eben genannten Abte Paul Bawor entstand auch

die Ordenscolonie Braunau an der schlesischen und glatzer

Granze. Schon von allem Anfange her hatte die Burg Braunau

sammt ihrem weitlaufigen Gebiete dem Kloster Brewnow gebort.

Im Umkreise der Burg war allmablig der offene Burgflecken gleichen

Namens emporgebltiht. Die Pfarrkirche daselbst hatte Bischof

Johaun III. bcreits im J. 1258 dem brewiiower Kloster incorporirt,

so dass sich von da an schon eine kleine Ordenscolonie in Brau--

nau befand. ^) Abt Paul Bawor stellte (c. 1306) die alten Burg-

gebaude \vieder her und belehnte sodann mit Zustimmung des

Konigs Johann und des Conventes gegen contractmassige Verbind-

lichkeiten die Briider Wolfram und Mathias von Pannowitz auf

Lebenszeit mit dem ganzen Gutscomplexe. Diese beiden Lehens-

leute machten aber den Versuch, durch eine in den Lehensbrief

eingeschobene Klausel das Stift Bfewnow um den Besitz von Brau-

nau zu bringen. In Folge der deshalb angestellten Klage kassirte

Konig Johann unterm 10. Juni 1331 den getalschten Lehensbrief. ^)

Abt Paul Bawor aber zog das Lehen ein und beschloss, zur Siche-

rung des Besitzes eine grossere Ordenscolonie nach Braunau zu

verlegen. Das Schloss \vurde in ein Kloster zu Ehren des h. Lan-

despatrons Wenzeslaus umgewandelt und eine neue Kirche zu Ehren

des h. Adalbert erbaut. Der ehemalige Burgflecken wurde mit

festen Mauern umgeben und sammt dem Burggebiete der neuen

Ordensfamilie zugewiesen. VonKarllV. erhielt die neue Stadt(1348)

alle Privilegien der alteren Stadte Glatz und Koniggratz. ^)

3. Im J. 1346 griindete der fromme Prager Btirger Mcolaus

•Rokitzaner, dessen Nachkommen sich spater von Obor nannten, in

Prag das Jungfrauenkloster „zu Gottes Barmherzigkeit," wel-

ches weiterhin auch das Heiligengeistkloster genannt wurde. Die

Stiftung geschah durch ein Testament, zu dessen Executor der

edle Stifter den damaligen Bischof Johann von Olmiitz bestellte.

^) Ziegelbauer p. 185.

-) Urkunde eben. p. 259 u. s, f.

^) Urkunde eben. p. 270 u. s. f.

*) Urk. Pelzel, Gescb. Karls IV. N. XLV.
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Als Bauplatz wurde ein Grundstiick in der Nahe der Judenstadt

ausersehen. Zur Dotation hatte der Stifter das Dorf Luboderšic

angekauft. Sein Bruder „Meinlein" schenkte iiber 50 Suhock Gro-

schen jahrlicher Zinsungen hinzu. Aus baar deponirten Geldern

des Nicolaus wurde vom Bischofe Johann noch das Dorf PHsud

angekauft. Der bischofiiche Executor selbst schenkte noch aus

Eigenem den ihm gehorigen Hof am Pra'ger Benedictinerthore.

Unterm 26. August 1348 best^tigte Karl IV. diese Schenkungen,

nahm das neue Kloster in koniglichen Schutz und verlieh ihm alle

jene Freiheiten, welche vordem dem von Konig Johann gestifteten

Kloster Pustimir in Mahren verliehen 'worden waren. ')
Ebensobe-

kraftigten auch Papst Clemens VI. und Erzbischof Ernest die neue

Stiftung. '^) Im J. 1362 fiigte der jtingere Franz Rokitzaner (von

Obor
,
Sohn des Stifters) neue Jahreszinsungen von seinem Hofe

in Libochovvitz und von mehreren ihm gehorigen Prager Hausern
— zusammen 20 Schock Prager Groschen — hinzu. Hiefiir sollten von

den geistlichen Jungfrauen auf iramerwahrende Zeiten drei Kaplane in

der Stiftskirche ausser dem bereits urspriinglich gestifteten Stifts-

propste erhalten werden. ^) Im J. 1358 iiberliess das Kloster oben-

erwahuten Hof am Benedictsthore dem bekannten Dietrich von

Kugelweit, Bischofe von Minden, auf Lebenszeit — als Dank fiir

empfangene Wohlthaten. ^) Am Eude unseres Zeitraums tinden wir
V

das Kloster auch noch im Besitze des Pfarrpatronats zu Risut im

schlaner Dekanate.^)

4. Im J. 1347 stiftete Kaiser Karl IV. das beriihmte Benedic-

tinerstift St. Hieronymus oder Emmaus in Prag. ^) Hiebei hatte

er den Plan, der slawischen Liturgie, die bei den siidlichen

Slavenstammen noch fortbestand, ") auch im slavischen Hauptlande

Bohmen ein Asyl zu schaffen. Wie schon erwahnt wurde, war und

ist bis heute diese Liturgie eigentlich nur die romische in altsla-

vischer Sprache. ^) Papst Clemens VI, der vaterliche Freund des

^) Urkmide Hammerschmidt hist. mon. S. Spiritus. p. 133 u. s. f.

'-) Urk. ebeu. p. 133 u. s. f.

^) Urk. eben. 145 u. s. f.

*) Urk. eben. 148 u. s. f.

^) Lib. confirm.

«) Urkunde Pelzel Gesch. Karls IV. N. 83,

') Vgl. r. Bd. §. 14.

8) Vgl. I. Band S. 50.
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Kaisers, gab gern seine Zustimmuiig zii dem fiir die bohmische

Nation so erfreulichen Unternehmen, ') von dem sich hoffen liess,

dass so die schismatischen Slaven der Nachbarschaft fiir die ro-

mische Kirche wiedergewonneii werden konnten. Als Bauort wurde

die alte Pfarrkirche St. Cosmas und Damian ausersehen, deren

Patronat der Kaiser zu iesera Behufe vom Wyšehrader Kapitel

abloste. Dem heiligen Hieronjmus wurde die neue Stiftung aus

dem Grunde gewidmet, weil man diesen Heiligen damals irrig fiir

den Translator der slavischen Liturgie und der slavischen Bibel

hielt. ~) Als weitere Patrone werden nebst der seiigsten Jungfrau

noch die Heiligen Cjrill und Methud ^), Adalbert und Procop ge-

nannt. Dem Erzbischofe Ernest wurde vom Papste die Erlaubniss

und vom Kaiser die Verpflichtung anheiragegeben, fortan Sorge zu

tragen, dašs in der neuen Klosterkirche von nun an die h. Messe

und die iibrigen Officien nur in der altslavischen Sprache gefeiert

wurden. Als Dotatlon wurde nebst der bisherigen Pfarrei St, Cos-

mas und Damian — ein Hof zu Wairew, dann 16Mark Jahreszinsen

von den kleinseitner Fieischbanken und 33 Mark von dem Hofe

Jen dem neuen Kloster zugewiesen. ^) Papst Clemens VI. ertheilte

unterm 5. Februar 1349 dem jeweiligen Abte das Recht, sich der

Inful und der iibrigen bischoflichen Zierden zu beienen. ^) Karl IV.

ftigte die iiblichen weltlichen Privilegien hinzu und raachte iiber-

iess dem Kloster viele kostbare Geschenke. Die interessantesten

der letzteren waren eine geschriebene Reliquie des heiligen Pro-

cop von Sazawa, namlich das Bruchstuck eines Evangelienbuches

in cyrillischen Lettern,
—

") und ein glagolitisches Pontificalbuch

zum Gebrauche beim feierlichen Gottesdienste. ') Beide Manuseripte,

kostbar zusammengebunden und mit Gold und Edelsteinen besetzt,

wafiderten nachmals (1450) als Geshenk der utraquistischen Stane

*) Urkunde Pelzel Gesch. Karls I. 91 u. f. Die eigentliche Bewilliguiig schon

vom 9. Mai 1346.

-) Dieselbe Urkunde.

•') Der erste Fali, dass tliesen beiden einc Kirche in B6hmen geweiht wurde.

*) Urkun. Pelzel I. 91, u. s. f.

••)
Urk. eben. S. 94.

") Vgl. I. Bd. S. 113.

^) Karl wieš 1356 dem Schreiber Johann einen Jahrgohalt an, um die libros

legenarura et cantus nobilis linguae slavoliicae fiir das Kloster zu schreiben.
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nach Konstantinopel ')
und •vvurden zuletzt durch eine seltsame

Verkettung der Umstande eine Kronungsinsignie der Kpnige von

Frankreich. ^)
— Der Bau des neuen Klosters ging ziemlich lang-

sam vorwarts. Erst nach 26 Jahren konnte Karl die Einweihung
desselben feiern — am 31. Marz 1372. Die Consecration der Klo-

sterkirche geschah am Ostermontage. Auf diesen Tag, an welcheni

man bekanntlich das Evangelium von den nach Emmaus wandern-

den eTiingern liest, fiel denn auch das jahrliche Kirchweihfest. Diess

wurde die Veranlassung, dass man im Volke letzteres Fest das

Emmausfest und das Kloster selbst Emmaus nannte. Die ersten

slavischen Monche wurden aus Dalmatien, Croatien und Bosnien

berufen. ^)

5. Im J. 1354 legte Karl IV. auch noch den Grund zu dem

Kloster St. Ambros in Podskal in der Nahe des Klosters Em-

maus. Nach einem vom apostolischen Stuhle erlangten Privilegium

soUten die Monche dieses Stiftes den gesammten Gottesdienst und

ihr anderweitiges Officium nach mailandischem Ritus halten.

Diess geschah ohne Zw6ifel zu Gunsten der zahlreichen Lombarden,

welche dazumal — zumeist als Handelsleute — ihren bleibenden

Wohnsitz in der prachtvollen Kaiserstadt nahmen. Karl wirkte

auch fiir den Abt von St. Ambros das Recht der Pontificalien

aus. ^)

6. In die Zeit der Luxemburger falit auch die Errichtung der

Kladrauei" Propstei in P f i m d a o d e r P f r a u m b e r g. Im Jahre

1306 lebten namlich auf der Burg daselbst zwei Priester Radislaus

und Brawiš mit dem Conversbruder Johannes, Muthmasslich waren

es die Besitzer der Burg, welche den geistlichen Štand und das

Eremitenleben erwahlt hatten- Im genannten Jahre nahm Abt Kuno

von Kladrau diese Eremiten in seinen Klosterverband auf und

^) Man verhandelte damals iiber den Anschluss an -die griecliisclie Kirche.

-) Im J. 1546 gelangte der Codex durch einen Kunsthandler an den Kardinal

Karl von Lothringen, Erzbiscliof von Rheims, und blieb seitdem als L^

text du Sacre bei der ortigen Domkirche. 1792 ging der Codex verloren.

1835 ward er in der Rheimser Stadtbibliotliek wieder entdeckt und 1846

von Hanka als Sazavo-Emmauskoje Svatoje blagoviestvovanie veroffentlicbt.

lUust. Cbron. I. 205-207.

'') lUust. Chron. I. 206.

*) Benešii de Weitm. chron. p. 359.
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machte Pfraumberg zu einer Propstei des Mutterhauses. Am
24. April 1317 schenkte Konig Johann das Dorf Pitlikow zu dieser

Propstei. Darauf war Pfraumberg einige Zeit von Kladrau losge-

rissen; Erzbischof Ernest aber stellte den Verband wieder her. ')

— In den Erectionsbiichern wird auch eine Benedictinerpropstei

B a s c z i n genannt, doch das Mutterstift wird nicht erwahnt; -)

muthmasslich gehorte dieselbe zu Opatowic.

7. Noch nennen wir hier die Namen einiger angeblicher
Benedictinercolonien, von denen aber eine urkundliche

Spur dermalen nicht aufzufinden ist. Da die Tradition ihres Be-

standes eben nur auf den bekannten Chronisten Hajek zuriickzu-

fiihren ist: so ist wobl anzunebmen, dass wir es hier theils mit

Namenš- und Ordensverwechselungen und theils mit blossen

klosterlichen Kollaturorten zu thun, haben. Als Beispiele dieser

Art nannten wir bereits die angeblichen Benedictinerkioster in

Tuškau, Pfestic, Mestec, Bikowic, Tešlin und Chorušic, ^) Wir

fiigen hier noch die Namen W e 1 i š, J a r o m i r, M i c h a 1 o w i c,

C h 1 e š w, B i š w, S t. J h a n n auf der Kleinseite in Prag
und K 1 a 1 1 a u — diess angeblich mit einem Manner- und Frauen-

kloster — hiozu. Weliš hiess' im Decemregister des Jahres 1384

ausdriicklich eine P r o p s t e i im Podebrader (Berauner) Dekanate, *)

die allerdings bedeutend genug war, um halbjahrlich 28 Groschen

Papstzehent zu zahlen. Der Name des Mutterklosters wird aber

nicht genannt. Wahrscheinlich war es das unfernp Benedictiner-

kioster Ostrow. Nach Hajek soli das hiesige augebliche Kloster

schon im J. 1003 vom Herzoge Jaromir an der Stelle erbaut wor-

den sein, wo er auf der Jagd wunderbar aus den Handen seiner

Peinde errettet worden war. — B i š o w ist jedenfalls nur eine

Verwechselung mitZbišow, der uns schon bekannten Propstei

des Klosters Sazawa. — Michalowic ist jedenfalls nur eine

falsch verstandene Leseart des bekannten Klosternamens Milewsko

oder Miihlhausen (Pramonstratenserordens).
— Chotešow kennen

wir bereits als Chorfrauenstift des h. Norbert. ~ In Jaromir

^) Ziegelbauer hist. moii. Brewn. 204.

'-)
Erect. Xin. A. 9.

») I. B. S. 268.

*) Regist. decim.
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weren wir seines Orts ein ChorheiTenstift des h. Augustin nach-

weisen. — InKIattau werden wir statt der beien Benedictiner-

kloster an derselben Kirche St. Laurenz ein Dominikanerkloster

finden. — Endlich kennen wir allerdings eine alte Kirche St. Jo-

hann nahe dem obern Ende derjetzigen Kampainsel als damalige

Dorfkirche von Aujezd; ')
ein Kloster entstand in dieser Gegend, aber

erst durch die Konigin Elisabeth, und dieses ftir Dominikanerinnen.

Nach liajeks Beispiele nannten Andere auch Benediktinerkloster bei

St. Thomas in Prag und zu Sezemic;-) jenes aber werden wir

als eine an die Augustiner iibergehende einfache Ecsidenz von Bi''ew-

now, und dieses als Kloster der Clsterzienserinnen kennen lernen.

§. l45. Der Prlimoiistrateiiseronlen in Bolimcn von 1200 bis 1380.

1. Der Orden des b. Norbert štand im Beginne des 13. Jahr-

hunderts bereits auf dem Hohepuncte šeiner ausseren Verbreitung.

Im J. 1209 zahlte man in den Landern Europa's bereits 1000 Ab-

teien, 700 Propsteien und 500 Frauenkloster der Chorherrenregel. ^)

Generalabt aller dieser Convente war und blieb der Abt des

Mutterstiftes Prmontre, woselbst alljahrlich das Generalkapitel des

ganzen Ordens abgehalten wurde. Unter dem Generalabt standen

um das Jahr 1230 dreissig sogenannte Circatores (spater Visi-

t at oreš genannt), deren jeder einen uber mehrere Diocesen sich

erstreckenden Sprengel
— seine Circaria — jahrlich zu be-

reisen hatte. ^) Bohmen gehorte, wie schon einmai erwahnt

wurde, zur Gircaria des Stiftes Steinfel, von 'W0 die er-

sten Ordenskolonien nach Strahow und Selau gekommen waren.

Wie streng die Steinfelder Abte bei ihren Visitationen in Bohmen

vorzugehen pflegten, eutet zur Gentige der einzige Umstand an,

^) Vgl. Tomek G. Prags S. 26.

=) Ziegelbauer p. 208, 209.

^) Paige, der diess bei-ichtet, klagt, dass im 13. Jahrhundcrte diese Bliltke

schon matt geworen sei und die Zahl der Kirchen sich verringert babe —
occulto Dei judicio et peccatis nostris i exigentibus, wie aus den Akten

des Generalkapitcls von 1320 hervorgebe. (Gorlichj Abtei S. Vinzenz vor

Breslau, S. 17.)

*) Spater lieisst Circator nur der dem Prior und Subprior nacbstebeude Con-

ventsvorsteher, der die Gange und Zellen des Stiftes zu begehen hatte.



m
dasš in Štrahow allein im Laufe des 13. imd 14. Jahrhunderts

sechs Abte wegen nicht entsprechener Vermogensverwaltung bei

solcher Gelegenheit ihres Amtes entsetzt \vurden. ') Unter der

Oberleitung des Visitators iibten wieer die Patres-Abbates der

Mutterkloster S t r a h o \v (Sion) uu S e 1 a u (Siloe) iiber ihre

Tochterkloster eine uberwachende und leitende Gewalt aus. Stra-

how zahlte in dieser Zeit die Stifter Tepl, Leitomjšl, Mtihlhausen -)

Doxan und die auswartigen Kloster Hradište, Bruck, Zabrdowic,

Kaunitz und B[ebdow in deri Kreis seiner Paternitat. S e I a u hatte

nach dem Wegfalle von Miihlhausen nur noch das Frauenstift

Launiowic zu beaufsichtigen und'schloss sich endlich auch selbst

an die Paternitat von Strahow an. T e p 1 ubte das Patrocinium

uber das Frauenstift Choteschau.

2. Eine VermehrungerOrdenshauser des h. Nor-

bert fand in Bohmen vom J. 1200 an nicht mehr Statt. In diese Zeit

falit vielmehr erst die fešte Begriindung der kurz vorher gegriinde-

ten Stiftungen. Hierin aber erwarben sich zunachst die Konige

Pfemjsl Ottokar I. und sein Sohn Wenzel I. hohen Ruhm, indem sie

gleichsam die zweiten Fundatoren von TepI, I)oxan und Chotžschau

wurden. ^) Auch die Prager Bischofe dieser Periode trugen redlich

das Ihrige zur Hebung der bohmischen Pramonstratenserstifter bei,

zumal diese ja als Vorbilder ihrer Sacular-Kapitel gelten sollten.

So wurde Selau schon urspriinglich von einem Prager Bischofe er-

richtet und blieb auch weiterhin der Fiirsorge seiner Nachfolger

empfohlen, Hier und anerwarts liessen es die bohmischen Ober-

hirten namentlich an zahh'eichen Incorporationen von Pfarrkirchen

nicht fehlen, wodurch einerseits gute Seelsorger gewonnen und an-

derseits durch den Uberschuss der Einkiinfte den Gonventen auf-

geholfen wurde. Noch sei aber erwahnt, dass am Schlusse der

neuen Periode auf Ansuchen Karls IV. das Provinzialkapitel der

*) Tomek I. 479. Es wareii : Peter (1240), Friedrich (1283), Hermaun (1285),

Jordan (1288), Luthol (1290), Tylmanii (1336).

'*) War auch die erste Orenskolonie hieher von Selau gekommen, so fand

och hald die kanonisch zulassige tJbertraguiig der Paternitat urcli das

Generalkapitel an Strahow Statt. JJher den beziiglichen Vorgang s. §. 151

num. 3. Auf diese Weise kara spater auch das osterreicliisGhe Stift Schle-

gel unter die strahower Paternitat.

') Ygl. Urk. Erben reg. 325, 838, 369, 391, 426.

13
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Praraonstratenser die Bewilligung ertheilte, „das in dichten Wal-

dungen gelegene Jungfrauenstift H." (wohl ist Chotešow gemeint)

in die Neustadt Prag zu verlegen. ')
Doch ist es zur Ausfiihrung

dieser Bewilligung nieraals gekommen.
3. Strahow— nuumehr an die Spitze der bohmischen

Kloster des Ordens gestellt
~

gab dem Lande noch immer ausge-

zeichnete Schtiler imd entsandte manchen wurdigen Pralaten. An

die Reihe der Bischofe, die es bereits der bohmischen Kathedrale

gegeben hatte, ^) fiigte es in der neuen Periode noch den Bischof

Dani el II. an, Dem Ohntitzer Bischofssitze hatte es seit dem J. 1150

bis 1201 gefadezu alle Oberhirten gegeben, einen Johann III.,. Jo-

hann IV., Ditleb, Peregrin, Kaym und Engelbert. Im J. 1201 be-

schloss Johann Bawor diese glanzende Reihe. Seitdem blieb

Strahow mehr auf sein inneres Ordensleben eingeschrankt, ohne dass

es ihm eben an glorreichen Namen fehlte. So glanzte AbtBerthold

(—1226) als Eanzelredner, der die Gemtlther aller seiner Zuhorer

beherrschte. Er war es auch, der den Konig Pfemysl Ottokar II.

zur Aussohnung mit dem Bischofe Andreas bewog. ^) Abt Johann

lungirte im J. 1252 als papstlicher Richter bei der Untersuchung

der zur Heiligsprechung des sel. Giinther geltend gemachten Wun-

der.
'^)

Auch wurde er im J. 1258 nach dem ungliicklichen Kloster-

brande der Wiedererbauer seines Stlftes und der Klosterkirche. ^)

Abt Gottfried erwarb im J. 1271 durch die Unterstiitzung des

Konigs Pfemjsl Ottokar II. fiir immerwahrende Zeiten die Admini-

stration der Seelsorge inSaaz. ") Als das ungliickliche Inter-

regnum von 1278 das Stift in so grosse Noth gebracht hatte, dass

es langere Zeit ganz verlassen dastand, wurde Abt B u d i š (f 1297),

selbst Bildhauer und Maler, mit eigener Handarbeit der Wieder-

hersteller des wust gewordenen Ordenshauses. ^) Abt D i e t r i c h

(1299) suchte nach Kraften von den verlorenen Klostergutern wie-

der zu erwerben, was noch zu erlangen war. Abt Peter II. (1341

1) Diplomatarium Caroli IV. bei Meuken III. 2023.

^) Man nennt als solche Gottliavd, Friedrich, Valentin.

'') Prochazka de saec. lib. art. fatis p. 98.

*) Weyrauch Gescli. des Chorh.-Stifts Straho\v S. 20.

^) Eben. 21.

") Ebend. 22.

') Eben. 22.
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—
1357) wurde endlich durch weise Verwaltung der Erneuerer des

alten Glanzes von Straliow und verdiente es so, durch die Fur-

sprache Karls IV. der erste infulirte Abt zu werde.n. Uber-

diess erwachte unter ihm und im engen Anschlusse an die junge

Prager Universitat aul's Neue die Pflege der Wisseuschaft.
')

4. Das Stift Tepl, obwohl Tochterkloster von Straho-w, eilte

in ausserer Ehre dem Mutieretifte sogar noch voran; denn schon

sein erster Abt hatte im J. 1197 auf die Ftirbitte des seligen Stif-

ters vom apostolischen Stuhle den Gebrauch der Pontificalien er-

halten, ^)
—

allerings vorlaufig ohne die
Moglichkeit^

sich derselben

viel zu bedienen, da schon im nachsten Jahre das Generalkapitel

von Pr6montr6 die Verordnung erliess, dass kein Pramonstratenser-

abt die Mitra und die Handschuhe gebrauchen solle, „dami t Niem and
sich iiberhebe." ^) Wir wissen nicht, wann in ieser Beziehung

eine raildere Praxis Platz gegriffen hat. Indess vollendete der Abt

Johann II. um das Jahr 1232 den Bau des prachtvollen Gottes-

hauses im Stifte Tepl und erwarb bei Gelegenheit der Consecration

desselben vom Konige Wenzel I. die neue Besitzung Unil. ^) Abt

Bernard kaufte im J. 1237 das Gut Klepy bei Leitmeritz — das

nachmalige Gut Hasenburg. ^) Abt Gerhard beendete im J. 1242

einen Besitzstreit, das Gut Sandau betreffend, das' vordem dem

Conrad von Hohenberg auf gewisse Bedingungen hin wahrscheinlich

emphyteutisch iiberlassen worden war. Fortan solite Tepl von

allen Sandauer Einkiinften die Halfte beziehen. °) Er und die

nachfolgenden Abte zogen in die Gegenden von Tepl, Sandau und

Lichtenstadt fleissige deutsche Ansiedler, durch welche alsbald an

^) Tomek I. 481— 483. Die Sei^es der Abte vonStrahow; Gezo

(il40—1160), Erlebol (-1175), Aalbert (—1189), Heinrich (—1199), Adam

(-1219), Berthold (-1226), Peler I. (-1240), Gezo II. (—1243), Dietrich I.

(-1250), Johann (-1266), Gottfried (—1274), Siegfried (-1282), Friedrich

(—1283), Hermann (—1285), Jordan (-1288), Luthold (-1290), Budiš

(—1297), Edmund (—1298), Dietrich II. (-1299), Gerhard (-1321), Tylmann

(—1336), Hildeger (—1341), Peter II. (-1857), Martin — Otto - Conrad

(-1389).

*) Urk. Erben reg. 197.

") Paige II. 1197. Gorlich lib. cit. p. 45.

*) Urk. Erben reg. 369.

•') Uvk. Erben reg. 423.

") Urk. Erben reg. 505.

13*
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der Stelle oder Waldstreckeii eine Menge blilhender Grtschai'ten

entstand. ')
Abt Hugo (f 1295) erlitt erst im J. 1276 durch das

auf den Tepler Giitern zusammengezogene Kriegsheer Pfemysl

Ottokars II. argen Schaden an den Besitzungeu seines Stiftes
;
aber

noch , schliminere Tage brachte ihm die gewaltthatige Zwischen-

herrschaft Otto's des Brandenburgers. Da sah er sogar das Kloster

selbst verwusten und das schone Gotteshaus entweihen. Doch Hugo
bemiihte sich redlich, Alles im vorigen Glanze wieder herzustellen

und erwirkte auch die feierlighe Reconciliation der Stiftskirche durch

den Bisehof Tobias. ') Den Abten Bene da (f 1358) und Ering
(f 1367) gelang es, in den goldenen Tagen Karls IV. auch noch

den etwas herabgekommenen Besitzstand ihres Ordenshauses wie-

der in die Hohe zu bringen. ^)

5. In Selau ervvarb Abt Hermann im J. 1233 fiir sein Klo-

ster durch Kauf die Besitzungen des deutschen Ordens in und bei

Humpolec sammt dem Patronate der dort gelegenen Kirchen.
'*)

Auch erhielt damals das Stift die Stadtseelsorge in Iglau. ^) Abt

Ambrosius fiihrte (um 1250) in die auf dieser neuen Besitzung

gelegenen Waldstrecken deutsche Colonisten ein, durch welche als-

bald die weite Gegend zu einer deutschen Sprachinsel wurde. Ein

Vorbild der Heiligkeit war im Stifte Selau um das J. 1220 der

Propst Castulus, der schon im Leben und noch mehr nach seinem

Tode als ein Heiliger verehrt wurde.
'^)

— In Miihlhausen ver-

einigte Abt Gerlach (f 1228) in seiner Person den Ruhm der

Gelehrsamkeit und der Heiligkeit. Im J. 1165 aus edlem Geschlechte

eutsprossen, war er der erste bekannte Bohme, der bereits im

J. 1177 (also schon als 12jahriger Knabe) in den Pramonstratenser-

orden im Stifte Selau eiutrat. Hier wurde er der ejfrigste Schiiler

^) Diese Orte enden raeist auf reut uud grlin.

-) Cruger ad 6. Oct.

») Series der Tepler Aebte: Johann (-1219), Wilhelm (1219), Johann li.

(-1233), Bernard (-1242), Gerhard (-1248), Benedict (—1259), Ullrich

(—1267), Hugo (—1295) Peter (—1339), Beneda (—1358), Ering

(—1367).

*) Urk. Erben reg. 384.

•')
Urk. Erben 385.

") Balbin. Boh. sancta p. 66. Series von Selau; Gottschalk (1150 u. f.), Otto

(1189), Marsilius I. (1210 u. f.), Wilhelm (1219 u. f.), Hermann (1233 u. f.),

Ambros (1243), Marsilius II. (1258—1262).
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des hochgepriesenen Abtes Gottschalk. Im J. 118() enipfing er,

erst 21 Jahre alt, die Priesterweihe und ward bereits im nachsten

Jahre Proto-Abt des neugegrundeten Klosters Miihlhausen. Hier

befasste er sich einerseits mit der Sammlung einer Chronik von

Bohmen, welche urspriinglich die Zeit von 1167 bis 1225 umfasste,

leider aber nur theilweise (Bruch&tiick von 1167—1198) aiif uns

gekommen ist; Anderseits aber war seine Frommigkeit derart mit

allen moglichen Tugenden vereint, dass man ihn in Nahe und

Ferne als einen Heiligen pdes und manche wunderbare Heilung

und Prophetie ihm zuschrieb. Um so mehr wurde sein Grab in

Mtihlhausen nachmals eine Zufluchtsstatte aller Leidenen. ')
— Lei-

t om y š 1 erwarb unter seinen Abten Walter, Otto und H e r m a n n

zahlreiche Incorporationen von Seelsorgspfrilnden
— namentlich in

Mahren. Auf Herma,nns Verwendung wurde im J. 1259 der Flecken

Leitomyšl zur Stadt erhoben. Abt Ullrich erwarb im J. 1287 zu

seinem Stifte ein eigenes Resienzhaus in Prag. Abt Johann stieg

im J. 1344 zur Wurde.des ersten Bischofs in Leitomyšl empor.^^)
— D X a n sah das ueue Jahrhundert mit einem entsetzlichen Brand-

ungliicke beginnen, das alle Klostergebaude in Asche legte (1200).

Kaum hatte allseitige OpferwiIligkeit das Stift wieder hergestellt, so

verjagte wieder die bose Zeit des Brandenburgers (1278 u. s. f.)

die geistlichen Schwestern erst in die Walder von Chwalin und

dann in den Klosterhof zu Leitmeritz, Doch bald kehrte der Friede

wieder ins Land zuriick und mit ihm erhielt Doxan auch seine

Bewohnerinnen wieder. Endlich heilte die gliickliche Zeit Karls IV.

alle Wunden. Doxan hatte schon vordem eine Reihe erhabener

Fiirstentochter zu seinen Oberinnen gezahit: Ida, die Verwandte

Wladislaus II. (f 1175), die selige Elisabeth, eine Schwester des

Heinrich Zdik (f 1180), die selige Margareth, eine Tochter Wla-

dislaus U, (f 1195), und Sibille,' eine Verwandte der Konigin Ger-

trud (f 1199). Nun folgten neue nachste Verwandte des konig-

') Palacky, Wiirdigung bohm. Geschichtsschreiber, 79—81. Dobiier. mou.

I. 22, 23.

-) Jelinka hyst. mesta Litomyšle. Die Series der Aebte: Johann I. (—1157),

Bohumil (- 1184), Georg (—1185), Myslen (-1221), German (—1226), Walter

(-1234), Otto (-1252), Herraann (-1259), Stephan (—1269), Martin (—1275),
Ullrich (-1314), Conrad (-1326), Jleinviph (-13^6) und Johann II. der

nachmalige Bischof,
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lichcn Hauses nach: die selige Judith (f 1251) und die selige

Beatrix (f 1270). tJberdiess war es dem Kloster D.oxaii beschieden.

neben den Sprossen der edelsten Hauser auch die Eonigstochter

des Landes zu erziehen,
— unter ihnen insbesondere die edelste

Bohmin, die je gelebt hat, die selige Agnes. ')

§. 146. Die bolimischen Joliaiiniter \on 1200 bis 1380.

1. Die Beendigung der orientalischen Kreuzziige hatte zunachst

in den aussern Verhaltnissen des Johanniterordens erhebliche Ver-

anderungen hervorgebracht. Aus Palastina verdrangt verlegte der

Orden seinen Hauptsitz vorerst im J. 1285 nach Limossa auf der

Insel Cypern, bis er am 15. August 1310 die Insel Rhodus er-

oberte und daselbst seine Hauptniederlassung aufschlug. DieRitter

— fortan auch R h o d i s e r genannt
— bildeten seitdem von iiirer

stark befestigten Hauptstadt und ihrem ausgezeichneten Freihafen

aus das starkste Bollvverk der Christenheit im Mittelmeere gegen

die steigende Macht der Osmanen.

2. Indess hatte sich auch die innere Gliederung des Ordens

vollstandiger ausgebildet. Unter dem Gr ossm eister , der zu

Rhodus residirte, standen nuuacht Zungen (Nationen) des

Ordens, jede einzelne von einem Grosswurdentrager geleitet '^) Ne-

ben 3 franzosischen (Provence, Auvergne und LaFrance), 2 spani-

schen (Aragon und Castilien), einer englischen und. einer italieni-

schen bestand auch eine deutsche Zunge unter der Leitung

des Grossbailhfs. Um das Jahr 1310 schenkte Markgraf Heinrich

von Hohenberg dem Orden die schwabische Herrschaft H e i t e r s-

h e i m. Die gleichnamige Burg ward seitdem der Sitz des Gross-

baillifs als Meisters von Deutschland. Unter. diesem standen wieder

mehrere Praceptoren (auch Meister genannt), deren einer

d i e L e i t u n g d e s r d e n s i n B o h m e n, M a h r e n, S c h 1 e-

s i e n u n d e s t e r r e i c h (a n f a n g s auch i n U n g a r n,

^) Mika, das ruhnnviird. Doxan 23, 35, 36.

-) Die Grosswurdentrager waren : Der Grossmeister, der Grosskomthur, der

Marschall, der Hospitalier, der Admiral, der Di'apier, der Grosskanzler

und der Grossbaillif,
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Polen und Russland)
— als Gross- oder Grandprior zu leiten

hatte. Letzterer hatte, wie schon einmal erwahnt wurde, anfangs seinen

Sitz zu Prag im Hospiz an der Briicke, spater aber — nacli 1272

in St rako ni c, der von Bawor von Strakonic geschenkten Haupt-

besitzung des bohmischen Ordenszweiges. Von dieser hiess er aucli

der Meister von Strakonic. Als Grossprioren von Bohmen

werden genannt: der vormalige uns bereits bekannte Prager Dom-

propst Martin '), Heinrich von Einthusen (1272) =^J, Zawiš

von Falkenstein (1278), nach Einigen der nachmalige ungiiick-

liche Stiefvater Wenzels II., Hermann von Hohenlohe (c.

1280)3), Bavor von Strakonic (c. 1306), Berchtold von

Henneberg (1311--1315)*), Johann von Klingenberg (—1347),
Peter von Rosenberg (1360), Hermann (1360), Gallus von

Lemberg (1361), Johann von Zwiretic (1370) und Fiirst

Semovit von Tescben. ^)

3. Die alteren Commenden des Ordens in Bohmen sind

uns bereits bekannt. Wir nannten als solche : St. Maria in Prag,

Strakonic, M a n e t i n, St. Veit in J u n g b u n z 1 a u, St. Jo-

hann in Zittau, Hirschfelde, Giaz, Bohmischaicha,
K a a d e n und Blatna. ^) Eine Urkunde des Konigs Wenzel IV.

vom J. 1384 '^)
neunt ausserdem noch Commenden in P 1 o š k o w i c, ^)

Hofowic, Piin^) und R e i eh e n b a c h. '^) Nebstbei werd6n

da auch noch die Johannitersitze in Gran, Breslau und Tinice (?)

zur bohmischen Provinz gezahlt. Angebliche Commenden soUen

^) Er heisBt in en Urkunen: Praeceptor Boemiae, Ungariae et oninium

aliarum terrarum ab oriente et meriie et septemtrione adjacentium.

*) Dieser nannte sicli: magistar domorum hospitalis &c. per Bohemiam, Mo-

raviam, Poloniam et Austriam. (Urk. Premjsl, Ott. . 14. cal. Feb. 1272

in orig.)

') Dieser hiess bereits Prior per Bohemiam, Moraviam et Poloniam.

*) Sein Titel : Praeceptor per Bohemiam, Moraviam, Poloniam et Austriam.

(Formelb. des Henr. Ital. p. 119. Tomek 489.)

*) Materialien zur alt. Statist. Bohm. X. 48.

*) Vgl. I. B. 303. Irrig wurde dort auch die Commende in Koniggriiz
genannt; doch diese gehorte dem deutschen Orden.

') Akten des deutsch. Hauses in Eger. Copia.

") Schon friiher eine Besitzung der Johanniter.

') Beide von Bawor von Strakonic iiberlassene Patronatskirchen.

") Diese ia der Lausitz. .
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endlich auch noeh in A r n a u, S w 6 1 1 a (Bunzl. K.) und in Prag

bei St* Johann auf dem sogenannten Schlachtfelde bestanden

haben. ^ tJberdiess besassen im 14. Jalirhunderte soWohl der

Grandptior als die einzelnen Commandeure noch mehrere Pfarr-

coUaturen. Ersterer hatte diese ausser den als Commenden be-

zeichneten Ortschaften erweislich in Lipan (bei Uhfinewes), ^) in

Zdetin^^) Lukawec, ^) Zdikow, Radomyšl und L o m, 5)

ungereclinet andere vom Orden selbst auf seinen Besitzungen er-

baute Pfarrkirchen. Der Komthur zu K a a d e n besass das gleiche

Recht fiirBrunnersdorf, ^)Niclasdorf^) und G o r k a u. ^)

Der Komthur von M a n e t i n hatte wieder das Patronat der Pfarre

L e c h w. ^) Ist damit die aussere Ausbreitung des Ordens in Boh-

men bis zum J. 1380 angedeutet, so mussten nothwendig auch

neue Besitzungen zu den alten hinzugekommen sein. Genannt

werden die Orte 01ownice, Hlawen, Bfezinewes, Zdštin, Nmice, '*')

Bardešow, Lhota, Smetakowic, Bitezewes, Smetana, Motol, Lemen-

kowic, Lom, Theile von Uhfin6wes und Kolowrat und Zinsungen

aus zahlreichen andern Ortschaften. *') Dem Besitzstande entspra-

chen auch die Privilegien, die der Orden nach einander Yon den

Konigen Premjsl Ottokar II., Wenzel II., Johann I. und Karl IV.

zu ervverben wusste und durch welche ihre Ordenshaušer von der

Last der Beherbergung koniglicher Diener uud Soldner befreit, ihre

Unterthanfen dem Gerichte 'der Ordensvorsteher uaterworfen und

^) S. Johann war dem Orden von der Herzogin Elisabeth im J. 1183 ge
Bchenkt worden. Erben reg. 168. S iv 6 1 1 a ersclieint in den Confirma-

tionsbiichern (1359) als KoUafcur des Grandpriors. Arnau gehorte 1354

dem johann von Turgow. (Lib. rect. I. A. 2.)

-) Lib. confirm. 1361, 1369, 1374.

=>) Ebend. 1393.

*) Ebend. 1388.

*) Urk. in d. Akten des eutschen Hauses in Eger.

*) Lib. confirm. ad 1863 u. f. Brunnersdorf zahlte 1384 nur 3 Gr. Halbjahrs-

zehent.

') Lib. conf.a 1401. Es žahite 1384 nur 5 Gr. Zehent.

8) Lib. conf. ad 1361. 9 Gr. Zehent.

®) Lib. confirm. ad 1383.'

^") Registra zapisuw L 507, 512, 519, 544.

") Akt. des deutscheu Hauses in Eger. Copia.
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alle Briider des besondern koniglichen Schutzes versichert wur-

den. ')

4. Die Commenden waren wie liberali, so auch in Bohmen

von dreierlei Art: Commendae magistrales oder Meister-

commenden, deren Verleihuug ein freies Eecht des Grossmeisters

(bezieliungsweise des Landmeisters) war
,

— Commendae ju-
s t i t i a e oder Grerechtigkeitscommenden, auf die jeder Ritter nach

fiinfjahrigem Aufenthalt im Orden und vier Feldziigen gegen die

Unglaubigen der Ordnung nach vorriicken konnte,
— und Com-

mendae gratiae oder Gnadencommenden, die der Meister fiir

besondere Verdienste ausserhalb der gesetzlichen Ordnung verlieh.

Da der Zweck des Ordens stets ein militarischer blieb, so wurden

die Commenden fast ausschltisslich nur an eigentliche Ritter

vergeben. In spaterer Zeit finden wir aber ausdriicklicb 4 Com-

menden fiir verdiente Geistliclie (Kaplane) des Ordens erwahat.

Eine der letzteren hatte jedenfalis immer der jeweilige Prior des

Mutterhauses der Ordensgeistlichen bei St. Maria in Prag inne. ^)

Uberdiess finden wir nocb regelmassig Priesterkomthure (zngleich

Pfarrer) in Kaaden, Jungbunzlau und Bohmischaicha. Ausnabms-

weise treffen wir aber auch anderwarts Komthure, die zugleich

Pfarrer waren; so z. B. in Hirschfelde im J. 1300 den Bruder Peter.

im J. 1352 den Nicolaus von Siegsdorf und im J. 1396 den Peter

von Kyaw,
— ebenso im J. 1418 zu Zittau den Bruder Jobann

Gottfried. »}

5. Alle Commenden hatten den funften Theil ihres Einkom-

mens fiir den beiligen Krieg des Ordens an die Ordenskasse in

Rhodus einzuliefern. Dafiir waren sie aber auch Kraft eines be-

sondern papstlichen Privilegiums von allen papstlichen Abgaben

frei, die ohnehiii urspriinglich nur zum Zwecke des Krieges gegen

die Unglaubigen von den einzelnen Kirchen erhoben wurden. Im

J. 1244 fiihrte dieses Privilegium in Bohmen zu einem eigenthtim-

lichen Conflicte. Damals hatte der apostolische Stuhl die papst-

lichen Kirchenabgaben dem Erzbischofe von Mainz zugewiesen, der

nun die sich straubenden Johanniter durch Excommunicirung zum

^) Ebenaselbst.

*) Jetzt, •<ffo die alten Commenden bis auf Strakonic Bammtlich erloschen siud

ist derselbe Comthur von Pulst in Kamthen.

*) Dr. Knothe, Gesch. v. HirscMelde.
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Zahlen zwingen wollte. Ein Recurs es Ordens bewirkte die Be-

statigung der alten Freiheit von Seiten des Papstes Innocenz IV. ')

6. Zu den bohmischen Johanniter-Rittern zahlten

durchwegs nur Sohne der edelsten Geschlecliter; denu echte „Rit-

terburtigkeit" war und blieb das erste Erforderniss ihrer Aufnahrae.

Die Johanniterpriester (Kaplane des Ordens) ,
denen le-

diglich die geistlichen Funktionen in den Ordenshausern, in den

Ordenspfarreien und im Ordenskriege oblagen, durften auch niede-

ren Standes sein. Jedoch zahlten sie in Bohmen urkundlich eben-

falls eine Menge von Edelgeborenen.
— Die dienendenBriider

endlich, bloss zu niederen Dienstleistungen im Hause und im Felde

bestimmt, gehorten stets nur dem gemeinen Stande an und trugen

nicht einmal das Ordenskleid.

T. Ein Institut von Ordensschwestern der Jolianniter

war schon im J. 1190 in Spanien durch die Stiftung der Konigin

Sancha von Aragonien ins Leben gerufen worden. Die Schwestern

beschaftigten sich unter der geistlichen Leitung eines Ordensprie-

sters in besonderen Hospitalern mit der Pflege weiblicher Armen,

Kranken und Pilger. Die Vorsteherin eines solchen Hospitals hiess

Priorin. Ihr Ordenskleid war ein rothes Gewand und der schwarze

Mantel mit dem Johanniterkreuze
;
erst seit dem Falle von Rhodus

trugen sie die ganz schwarze Kleidung als Zeichen der Trauer.

Ein Ordenshaus dieser Art soli zu Bor bei Horaždiovvic bestanden

haben. *) Doch ist davon nichts Urkundliches bekannt. — Endlich

gab es auch noch zahlreiche A f f i 1 i i r t e des Ordens, welche jahr-

lich am Johannistage eine Beisteuer zu Ordenszwecken entrichteten

und dafiir Antheil an den Verdiensten und Gebeten des Ordens

gewannen. ^)

8. Fiir die bohmischen Johanniter wurde das Jahr 1312 ein

Jahr besonderen Segens, allerdings auf Unkosten eines ungluck-

lichen Bruderordens. Der Orden der Templer war am 22. Marz

1312 aufgehoben worden. Papst Clemens V. hatte zu ihren Erbeu

die Johanniter bestimmt, da diese fortan allein den Kampf gegen

die Unglaubigen im Oriente fortzusetzen hatten. Doch kam in

1) BuUe V. 21. Dec. 1244. Boek III. 45.

-) CocUaeus, Balbin. Boh. sancta 137.

^) Wetzer V. 771 u. s. f.
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Bohmen — wie iiberall — ein guter Theil der Erbschaft an die

Kammer es allezeit geldbedtirftigen Konigs. Ein anderer Theil

gerieth in die Hande der adeligen Dotatoren zuriick. Noch anderes

behielten die in den Laienstan zuriicktretenden Komthure. Den-

noch floss den Johannitern noch Erhebliches zu,
— namentlich in

Prag das ehemaljge Haupthaus des Ordens (St. Laurenz), welches

aber schon im J. 1313 von den neuen Besitzern an die Nonnen

von St. Anna am Aujezd veraussert wurde.

9. Die hervorragendstenPersonlichkeiten unter den bohmischen

Johannitern dieser Zeit waren nach dem grossen Praceptor Mar-

tin, den wir bereits aus dem. ersten Abschnitte kennen, H e i n r i c h

von Rinthusen und B e r t h o 1 d G r af v o n H e n n e b e r g,

beide nach einander Praceptoren fiir Bohmen, Mahren, Polen und

Oesterreich. Ersterer wurde von der bohmischen Praceptur aufden

Grossmeisterstuhl des Ordenš berufen. . Letzterer genoss neben

dem beriihmten Erzbischofe Peter Aiehspalter das voUste Vertrauen

des Kaisers Heinrich VII. Er und Erzbischof Peter waren es, die

dem jungen Konige im J. 1310 in Bohmen beigeordnet wurden,

um dessen unerfahrene Jugend zii leiten. Unter dem ausgezeich-

neten Regimente dieser Ehrenmanner erlebte damals Bohmen seine

gesegnetste Zeit. Im J. 1313, als Johann mit einem Heere ausser

Landes zog, blieb Berthold als alleiniger Statthalter und Landes-

hauptmann zuriick. Erst die verletzte Herrschsucht der bohmischen

Barone vertrieb ihn im J. 1315 von "der Seite des Konigs,
— mit

ihm aber auch zugleich Bohmens' Iriedliche und segensvolle Zeit.

§. 147. Die bijliiiiisckii €islerzieiiser vou 1200 bis 1380.

a) Die schon bestehenden Kloster.

1. Der Cisterzienserorden verdankte es in dieser Periode

seiner strengen Regel und dem durch konigliche Zeugnisse ')
ver-

btirgten Pflichteifer seiner Professen, dass er sich vor allen andern

Orden des grossten Vertrauens im Volke, der aufrichtigsten Ver-

ehrung von Seiten der Grossen und des massgebendsten Einfiusses

am koniglichen Hofe erfreute. Eben darum sehen wir auf der einen

Privileg. Wenceslai reg. in Hofler's Monum. des Koiiigthums. MS,
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Seite die alten Kloster iilmier mehr erstarkeil und neben ihnen

zahli-eiche neue emporbliihen. Anderseits aber gewahren wir eine

Reihe ausgezeichneter Sohne des heiligen Bernard, die luigemein

viel zur segenvollen Entwickelung der Geschicke unseres Vater-

landes beitrugen. Im Allgemeinen sei hier nur erwahnt, dass Konig

Wenzel II. allezeit einen Kreis von Cisterzienserabten in seiner

Umgebung hatte und ihres einsichtsvollen Rathes in geistlichen

wie in weltlichen Dingen sich bediente. Konig Johann hatte es so-

gar zumeist den Cisterziensern zii danken, dass er den Thron von

Bohmen bestieg und er und sein hochherziger Sohn erfiillten nur

eine Pflicht der Dankbarkeit, wenn sie dafiir diesen Orden mit be-

sonderer Vorliebe schiitzten und unterstlitzten.

2. Die Oberleituug des Ordens ging noch immer vom Klo-

ster Cisterz aus, woselbst unter dem Vorsitze des dortigen Ge-

neralabts alljahrlich (spater alle drei Jahre) ein Generalkapi-
tel gehalten wurde, an welchem urspriinglich alle Abte des Ordens

Theil nehmen mussten. Nachmals wurden entferntere Abte in so

weit dispensirt, dass šie uur jedeš dritte bis fiinfte Jahr die Reise

nach Cisterz zu unternehmen hatten. Endlich kam es dahin,

dass nur jedeš Provinzialkapitel einen Abgeordneten zum Ge-

neralkapitel entsendete. Das Generalkapitel controllirte die Be-

folgung der Ordens - Vorschriften
, legte den Ibten, die etwas

verschuldet hatten, entsprechende Bussen auf, entschied iiber

neue Kloster-Stiftungen, gab oder verweigerte den Ordensglie-

dern die Erlaubniss zur Annahme von Bisthiimern, erliess allge-

mein gultige Verfugungen in Ordenssachen und entschied in letz-

ter Instanz alle Streitfalle der Professen. Fur die laufenden Ge-

schafte gab es den Ordensrath, bestehend aus dem Generalabte

von Cisterz, den Abten der 4 HauptklSster F e r t e (Firmitas),

Fontigny, Clairvaux und Morimund und aus Abten von 20

andern Klostern, welche Definitores hiessen. Die Kloster einer

Provinz bildeten wieder eine Vicaria, der ein gewahlter General -

vicar vorstand, welcher die Kloster visitirte und meist die neuen

Abte benedicirte. Jede Vicarie hielt jahrlich ein Provinzialkapitel

„ad tractandum de reformatione ordinis et observantia

regulari.'^ ') tJberdiess hatte auch der Abt des unmittelbaren

') Epist. Innoc. IV, 1246. (Boek III. 61.) Vgl. Pritz Gesch, d. Kl Baum-

-gartenberg.
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Mutterklosters als Patet abbas und Abbas immediatus das Recht

der Visitation, des Vorsitzes bei Wahlen und der Installation des

neuen Abts. Endlich war \vieder der Pater abbas eines der 4

Stammkloster — fiir Deutschland der Abt von Morim und —
der gemeinsame Pater abbas — auch Abbas generalis')
des von dort ausgegangenen Ordenszweiges. -) Die bohmischen

Ordeushauser bildeten mit denen in Mahren eine beson'dere Vicarie; ^)

des Weitern aber theilten sie sich in die Linien von E b e r a c b

und Waldsassen. Der ersteren gehorten bis 1200 die Kloster in

Nepomuk, Heiligenfeld, Plass und Miinchengraz, der letztern Ossek

und Sedlec an. — Gleich zu Anfang des 13. Jahrhunderts (1222)

erhielten die bohmischen Cisterzienser vom Papste Honorius III.

grosse Privilegien. Die Erzbišchofe, Bischofe und Pralaten wurden

beauftragt, den Cisterzienserorden zu beschutzen. ^) Kein papst-

licher Legat solite ohne specielle VoUmacht tiber die Ordensglieder

die kirchliche Excommunication verhaugen. Die Ordenshauser sollteu

von der Zahlung sogenannter Provisidnsgelder frei sein. Sie sollten

unbehindert freie Personen in den, Orden aufnehmen diirfen trotz

alier Einsprache der Sacularseelsorger. ^) Ebenso erhielten die

Kloster von den bohmischen Konigen ansehnliche Freiheiten. Pfe-

mysl Ottokar L that in dieser Beziehung Erhebliches. Wenzel II.

behandelte die Cisterzienser als" seine Lieblinge. Die Luxemburger

begiinstigten sie aus Dankbarkeit.

3. Unser altestes Cisterzienserstift Sedlec hatte sich bis

1278 eines stillen Gedeihens zu erfreuen. ^) Dann brach plotzlich

nach der ungliicklichen Schlacht aut dem Marchfelde das argste

Ungliick iiber dasselbe herein. Das Kloster und sein Gebiet wur-

den von den Kriegsschaaren des Kaisers Rudolph vollig ausgepltin-

dert. Die Ordensbriider wussten in Sedlec nicht einmal mehr ihr

1) Chron. Sedlec.

*) Dieser Z\veig von Morimuud fiihrt im Wappen einen Sai-g und die Biich-

statoeri M. 0. R. S. (mors, von mori mundo.)

") S. epist. lunoc. (Boek III. 61.)

*) Ep. Hon. d. IV. Cal. Feb. Boek II. 125.

•')
Boek 126-131.

') Aebte bis 1278: Horislaw, Pausanias, Lokschalcus, Drislaw, Bohusla\v,

Valerian, Leonhar, Aalbert, ^Volfgang, Christian, Bartholomaeus, Hein-

rich I. ("VValthenius).
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Lebeii zu fristen. Alles Bewegliche war bereits aus Noth verkauft,

die Kleiiiode der Kirche waren verpfandet, manJiatte sich geno-

thigt gesehen, sogar Almosen zu erbitten. Endlich waren sie dahin

gebracht, das Stift vollig zu verlassen und in andern Ordenshausern

eiue Zuflucht zu suchen. Bereits wollte das Ordenskapitel die Ver-

wandlung des alten Stiftes in eine einfache Propstei mit 3 oder 4

Ordensbrudern beschliessen; doch siegte der Rathschlag einiger

Kapitelglieder, den altersschwachen Abt W a 1 1 h e n i u s durch den

ebenso weisen als frommen Bruder Heinrich Heidenreich
aus Waldsassen zu ersetzen und diesem dieWiederherstellung des

verarmten Stiftes anheimzugeben. Dem neuen Abte gelang diess

auch in der That. Es wurde gerettet, was zu retten war und das

Gerettete durch Umsieht, Sparsamkeit und Erwerbung neuer Gon-

ner vermehrt. Sedlec stieg in Kurzem nicht nur wieder zu seinem

alten Glanze, sondern sogar zu seiner hochsten. Beriihmtheit empor
— diess Alles durch den Abt Heidenreich. Dieser wurde namlich

des Eonigs Wenzel II. vertrautester Freund, der Mitwisser und

Lenker seiner Plane, der verl.assigste Rathgeber auch in den allge-

meinen Angelegenheiten des Landes. Er war es, der insbesondere

die Erbauung des neuen Stiftes K o n i g s a a 1 zu Stande brachte

und eine Colpnie von Sedlec dahin einflihrte, ') Fiir sein eigenes

Stift erhielt er. vom Konige nebst der Bestatigung und Erweiterung

der alten Privilegien die entzogene Dorfschaft Zdanic bei Kauiim

sammt "VValdungen und Teichen zuruck. -) Auch erlangte er das

Recht, von der seit 1250 in unmittelbarer Nachbarschaft des Klo-

sters entstandenen Bergstadt K u 1 1 e n b e r g eine Abgabe zu be-

ziehen, ') W.enzel II, bestellte seinen geliebten Abt Heidenreich

auch zum Executpr seines. letzten Willens. Unter Heinrich von

Karnthen erlitt Sedlec wieder, mancherlei Drangsale : insbesondere

hatte es von den benachbarten Kuttenbergern, die damals sogar

die Haupter d^ bohmischen Adels gefangen nahmen, viel Unbilden

zu erleiden.
'*)

Im J. 1310 war es Abt Heidenreich und mit ihm

^) Chron. Auloreg. p. 23, 67, ,79 u. s. f.

*) Chron. Sedlecka 19, 20.

^) Ebendaselbst. Bekannt ist die Sage, dass ein Mouch von Sedlec im Waldp
\vandeln aus der Erde aufgewachsene Silberzweige entdeckt habe.

*) Chron. Auloreg. 182, 246-251.
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die Abte Conrad von Konigsaal und Johanii von Plass, welche deii

Adel Bhmens zur Bemfung Johann's von Luxemburg bewogen und

selbst an die Spitze der diessfalligen Gesandtschai't zu Kaiser

Heinrich VII. traten. ')
Schliesslich ging Heidenreich auch noch an

die Erbauung einer neuen Stiftsldrche. ^) Endlich legte er im Jahre

1320 nach vierzigjahriger giorreicher Verwaltung die Abtwiirde

freiwillig in die Hande des Pater - Abbas von Waldsassen nieder

und starb noch im selben Jahre ara 23. October. ^j Unter seinen

nachsten Nachfolgern '*) erfuhr Sedlec im J.- 1325 die Dankbarkeit

des Konigs Johann, indem derselbe die Kollaturen zu Kaufim,
K 1 i n und K o n i gg r a z (nebst Demnic und Jaromefic in Mahren)
an das Stift iibertrug. •'') Dessgleichen gelangte an dasselbe durch

die Cession der ehemaligen Grundherren von Kuttenberg (des

Prager Domscholasticus und des Pfarrers von Malin) das Patronat

der Kirche und der Kapellen in Kuttenberg. ") Dennoch \var

Sedlec bereits im J. 1333 wieder so arra geworden, dass es den

Eest der alten Schulden — 5000 Mark — nur durch abermalige

zeitweilige Auflosung des Conventes tilgen konnte. ^) Im J. 1338

finden wir die vertheilten Briider bereits wieder unter einem neuen

Abte (U 11 rio h) zu Sedlec vereinigt und alsbald kehrte unter dem

begliickenden Regimente Karls IV. auch hier eine bessere Zeit zu-

riick. ^) Von grossem Reichthume war aber in Sedlec auch jetzt

nicht die Rede; denn im J. 1364-rausste Abt Wenzel'mit Zustim-

mung des Konigs und des „Pater-Abbas von Morimund" einige

Klosterdorfer verkaufen, um die durch die Landessammlungen und

andere Bedurfriisse aufgelaufenen Schulden zu decken. ^) Colonien

') Ebend. 209, 246.

VEbend. 329.

') Ebend. 378. Hier auch sein schones Epitaphiura. _

*) Genannt werden: Nicolaus I., Heinrich III., Friedrich, Ullrich (t 1333),

Ortvvin, Nicolaus II. (
-
1350), Johann (—1362), Wenzel (—1368), Johann II.

(-1375), Dietrich (-1383).

«) Chron. Sedlecka p. 22.

^) Urkunen in Chron. Selecka p. 23 u. s. f. .

') Chron. Auloreg. 467. .
•

") Chron.- Selecka 28. Ahte seit 1333; Nicolaus f 1351, Johann f 1362.

Wenzel f 1368.

") Ebend. 31.
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von Sedlec waren in dieser Zeit nebst Konigssaal noch Skalic

(1354) und ein Jungfrauenkloster in Altbrunn (1325).

4. In Plass wurde im J. 1204 unter Abt Al b ert I.
')

die

bereits 1154 begonnene Stiftskirche vollendet und 1205 von dem

Olmiitzer Bischofe Robert, einein ehemaligen Cisterzieuser von Ne-

pomuk, consecrirt. *) Von da ab erhob sich das Stift durch eine

Menge ansehnlicher Schenkungen zu einem der bliihendsten im

Lande. Der ^ Schenkungen Ottokars I. und des Bischofs Daniel

wurde bereits bei Erwahnung der Stiftung gedacht. ^) Seitdem

wurde insbesondere Konig Wenzel I. ein grosser Wohlthater des

Stiftes, indem er neben anderen Privilegien das Kloster und seine

Leute von fremder Gerichtsbarkeit und von der Last der Einlage-

rung koniglicher Diener und Landesedien befreite, auch gewalttha-

tige Nachbaren zum Frieden und zum Schadenersatze verhielt. •*)

Bischof Johann schenkte 1268 das Gut Otlech. Edle des Landes

iibertrugen an das Kloster die Giiter Bfezy und Dubice (v. Rati-

mir), Teinic, Ujezd, OIšowe (v. H. v. Teinic), Bezd6cho\va (v. Cum-

boldDitlaib gegen lebenslangiiche Verpflegung),Podmok undMorsk.

Fiir bares Geld vvurden zum Kloster angekauft: Korith (vom Stifte

Kladrau), Kortelic, Hodin, Nyeprowic, eine Besitzung nebst dem

Patronatsrechte - in Ledic, ein Theil von Šebikowic und Sjchelic.

Uberdiess wurden in dieser Zeit auch einige fiir das Stift vortheil-

hafte Giitertausche vollzogen.
'— Hieher gehoren auch zwei uhan-

genehme Processe, die das Stift auszufechten hatte. Im J. 1277

hatten Unterthanen des Klosters zwei konigiiche Waldaufseher er-

schlagen. Zur Strafe entzog Konig Pfemysl Ottokar II. dem Stifte

das Dorf Zwipofik, stellte es aber am 30. Mai desselben Jahres

unter Wiedergewahrung seiner koniglichen Gnade zuriick. — Im

^) Vor ihm WercleD geuanntt Com-a aus Langheim, Meinhar I. f 1180, Bar-

tholomaeus f 1182, Meinhar II. f 1190, Meingott f 1193. Nach Albert

(t 1205): Meinhar III. f 1205,' Heinrich 1. 1219, Siegbert 1228, Heinrich II.

1238-1263, Gerard, Heinrich lIT. 1288, Nicolaus I., Heinrich IV. 1292,

Bartholomaeus II. 1801, Johann 1.1306, Wilhelra 1310, Jakob 1337—1350,
Johann 11. 1358, Nicolaus" II, Albert III., Nicolaus IV. t 1380.

-) Urk. Erben reg. 222.

") I. B. S. 292, 293.

) Ein interessanter Fali: Heinrich Hayno musste dem Stifte 1252 fuf zuge-

fugten Schaden vier Pfund Gulen auf seinem Dorfe 'Wiso'czan verschreiben

oder solche mit 15 Mark Silber ablosen.

4
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J. 1311 prozessirte das Stift mit dem Melniker Kollegiatkapitel um
die Dorfer Tfemošna und Zynik. Auf die Appellation des Stiftes

nach Rom erfolgte die Entscheidung: Tfemošna solite bei Melnik

verbleiben, beziiglich des zweiten Dorfes aber solite der raittler-

weile vom Stifte geschlossene Tausch seine Geltung haben. — Vom
J. 1194 an besass das Stift Piass bereits ein eigenes Haus in Prag
— die nachmalige Residenz der Abte, wenn dieselben an den ko-

niglichenHof berufen wurden. OhneZweifel weilte dort am meisten

der Abt Johann I. (1306—1334), den wir bereits als Genossen der

Abte Heinrich von Sedlec und Conrad von Konigsaal bei der Be-

rufung des Hauses Luxemburg auf den Thron Bohmens kennen

gelernt haben. — Die Anzahl der Klosterbriider war in Plass sehr .

bedeuten; zu Zeiten Pfemysl Ottokars II. soli sie gar an 500 be-

tragen haben. Da war es allerdings leicht thunlich, neue Colo-

nien von hier ausgehen zu lassen — nach Welehrad (1202)

und Konigsthron (auch Goldenkron, 1806) in Mahren und

nach H e i 1 i g e n k r e u z (1 263) in Oesterreich.
')

5. Das Kloster N e p o m u k scheint nach 1200 wenig Besitz-

veranderungen mehr eriahren zu haben. Nur eines Verkaufes an

Kladrau (Dnežic) wird im J. 1239 gedacht. ") Ubrigens that sich

Nepomuk Mhzeitig schon als Pflanzstatte der Wissenschaften her-

vor; enn von da ging im J, 1202 der uns bereits bekannte ge-

lehrte Olmiitzer Bischof Robert aus. Am Ende unseres Zeitraums

sprosste daselbst ein allverehrter Heiliger und Landespatron heran,
— der h. J h a n ri e s von Nepomuk. ^) Eine Colonie von

Nepomuk ging im J. 1252 nach Saar.

§. 148. Portsetziiiig. Kloster Ossek.

Da wir des vollstandigen Besitzstandes des Klosters Gssek

schon im vorigen Abschnitte gedacht, haben, gehen wir sogleich an

die uns bekannte Geschichte seiner Abte. In Rticksicht auf die

ermalige Diocese von Leitmeritz erlauben wir uns dabei eine

grossere Ausfiihrlichkeit.

1) Vgl. Illust. Chron. I. 409 (nach Urkunen).

') Erben reg. 453.

') Abte weren geiiannt: Conrad (1176), Herraann (1188), Hartmuth (1219)^

Heinrich (1240), Berthold (1250). Erben regest, p. 760.

14
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a) Abt R u d h a r t, ehedem Prior des Mutterstiftes Waldsassen,

eroffnete die Reihe der Ordensobern von Ossek. Im J. 1194 hatt«

er seine Briiderschaar erst nach Maschau und endlich 1199

uach Ossek gefuhrt. Es geniigt zu bemerken, dass in seine Zeit

nicht nur die Ubersiedlung des Convents, sondern auch die Erbau-

ung des ersten holzerneu Klosters, ')
die Beischaffung der Do-

tationen, und die erste innere Einriditung der neuen Ordensfarai-

lie falit, um ihn als geistlichen Vater der jungen Stiftung be^un-

dern zu mtissen, Von Alter und Anstrengung gebrochen starb er

im J. 1205.

6) Erbe seiner Miihen und Sorgen ward Abt H e r m a n n
,
der

vor Allem die mit Milgost von Maschau, deni^ ursprunglichen Stifter

der Ordenscolonie, obscliwebenden Streitpunkte durch papstliche

Scliiedsrichter — den Bischof Daniel von Prag und den Propst

Benedict von Leitmeritz — beilegen liess. *) Dann ging er (25. April

1208) an die Erbammg einer neuen Stiftskirclie, die er auch im

J. 1221 gliicklich zu Ende brachte. Zur feierlichen Consecration

sandte Papst Honorius III. heilige Pteliquien (SSt. Cosmae, Seba-

stiani, Fabiani, Cjpriani, Petronillae) nebst einem Ablasse fur jene,

welche ara Kirchweihfeste die Osseker Kirche andachtig besuchen.
•"')

Dem Abte Hermann verdankt endlich das Stift auch noch seine

Aufnahme unter koniglichen Schutz, die Befreiung von den Pro-

vinzialgerichten, ^) und ebenso die papstliche Confirmation der

Stiftungen. ^)

c) Sein Nachfolger wurde Theodorich, der im J. 1231

mit Zustimmung des Convents die bei Mies gelegenen Dorfer Zwina

und Wranow um 140 Mark Silber an das Kloster Kladrau verkauf-

te.
'')

Unter seiner Verwaltung dotirte Graf Johann von Riesen-

burg die Erbauung s t e i n e r n e r K 1 o s t e r g e b a u d e, ") die auch

sofort in Angriff genommen wurde. Aus dieser Zeit stammt der

*) Erst 1230 wurde der „S t e i n b a u" (opus lapideum) in Aussicht genom-
men. Vgl. I. Bd. S. 321.

'") Urkune d. V, Idus Jimii 1207, Boek II. 41.

^) Urkunden Erben regest. 232 und Rohn MS. antiq. circ. Litom.

*) Urk. Erben reg. 232.

^) Urk. Rohn d. 3. Sept. 1209.

«) Urk. Erben reg. 453. (Vgl. Urk. 863.)

') Vgl. I. Ban 321.
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I

noch heute bestehene Kreuzgaug, der Kapitelsaal imd in letztecem

ein merkwuriges steinernes Lesepiilt.
—

d) Ihm folgte S 1 a w k o v o n R i e s e n b u r g ,
des ersten

Stifters Enkel, ')
der in dem neuen Kloster in Wissenschaft und

Gottesfurcht lierangebildet alsbald selbst das Kleid des h. Bernard

.nahm und eine Zierde des Ordens wurde. Oeifentliclie Urkunden

nennen ihn in den J. 1238 und 1239 als Abt von Ossek.-) Muth-

masslih war er diess aucli schon mehrere Jalire zuvor. Seine

ersten Jahre widmete er dem Klosterbaue, den er auch giiicklicli

zu Ende brachte. In dieser Zeit kaufte er aucli das Dorf Libkowic

fiir das Kloster an. ^) Dami aber zog es ihn nach dem lieidnischen

Preussenlande hin, wo vorlangst dem Orden des h. Bernard unter

der Leitung des Cisterzienser-Abtes Christian von Oliva das ver-

dienstvolle Werk der Glaubensmissionen zugefallen war. Eben war

die Nachricht angelangt, Christian, der nunmehrige erste Bischof

vonPreussen, schmachte in der Gefangenschaft derHeiden. Da niag

wohl das Generalkapitel unseren Slawko zura Ersatze des gefauge-

nen Christian auserkoren haben, ^) Wir firiden ilm auch wirldich

schon im J. 1240 als Bischof in Pr eu s s en. ^) Hier wirkte

er, von einigen Briidern aus Ossek begleitet, auf das Eifrigste, um
Seelen ftir den Himmel zu gewinnen. Auch baute und weihte er

dort manches christliche Gotteshaus. Noch Ende 1240 erlangte

Christian von Oliva seine Freiheit wieder. Von da an finden wir auch

unseren Slawko wieder in Ossek, ^)
— doch nicht mehr als Abt

;

enn diese Stelle hatte er vor seinem Missionsgange freiwillig nie-

dergelegt. ') Im J. 1254 zog er neuerdings nach dem Norden. Es

1) Von den Stiftern, den Briideni Hrabiša, SlaAvko iiiid Boršo hatte der altere

Hrabiša die Soline: Hrabiša, Kojata, "S^^šebor; Sla\vko die Sohne

Hrabiša und Boliusla\v (von letzterem die Kinder Slawko Abt und Boršo) :

Boršo die Sobne Slawko und Boršo. (Scbeinpflug, im Jabrbucb fiir

Lehrer u. s. w. S. 252.)

-) Urk. Erben regest. 434, 447.

1) Urk. Erben regest. 471.

*) Durcb diese Annahme wird erklarlich, ass keine der Biscliofsserien von

Cuim, Ermelan, Samlaud und Pomesanieu den Nanien Slawko's enthalt,

obgleicb er urkunlicli sicher Bischof in Preussen war. Er war es eben

noch vor Errichtung dieser Bisthiimer.

') Dieselbe Urkune.

°) Dieselbe Urkunde.

') Ebendaselbst.

14*
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war der bekannte Kreuzzug Pfemysl Ottokars II., der damals dem

bedrangten deutsclien Orden Hilfe bringen solite. Biscliof Slawko

soli auch bei dieser Gelegenheit namliafte Bekehrungen bewirkt

und neuerdings Kirchen geweiht haben. Schliisslich braclite er

auch die letzten Tage seines Lebens wieder in Ossek zu und fand

dort in der Stiftskirche seine letzte Ruhestatte. ')

e) Gleich nach dem ersten Zuge Slawko's nacli Preussen — im

J. 1240 — wird als sein Nachfolger. in Ossek derAbt Wignand
erwahnt. ^) Von ihm wird berichtet, dass er 1248 bei dem unse-

ligen Kampfe des Prinzen Pfemysl gegen Wenzel I. auf Seiten des

koniglichen Vaters štand — ebenso wie der damalige Graf von Os-

sek, Boršo von Kiesenburg, der Bruder des Bischofs Slawko. Boršo

war sogar des Konigs Feldhauptmann. Das Stift Ossek kam dadurch

anfanglich sebr zu Schaden; denn gleich den Besitzungen Boršo's

wurde es von den siegreichen Schaaren des Prinzen auf das Har-

teste mitgenommen. Aber des Konigs endlicher Sieg und die Aus-

sohnung zwischen Vater und Sohn brachte das Verlorene reichlich

wieder. Es gehoren eben hieher die schon erwahnten Schenkungen

von 1260. ^) Dieselben geschahen, wie ausdriicklich erwahnt wird,

auf die Fiirbitte des Bischofs Slawko. Abt Wignand soli im Jahre

1269 das Zeitliche gesegnet haben,
— dann aber nicht mehr als

regierender Abt. Denn schon im J. 1263 wird sein Nachfolger

/} Abt W e r n e r genannt. Dieser erhielt namlich, noch vom

Konige Wenzel I. ein Schutzprivilegium; "*)
Wenzel aber starb am

22. SeiJtember 1253. Abt Werner vergab auch auf Lebenszeit das

Gut Hagenswert an den Bruxer Biirger Gereon, der sich hiefiir und

zugleich „pro salute animae" verpflichtete, dem Stifte 20 Mark

reinen Silbers und den nothigen Viehstand fiir eine Hube Landes

zu iibergeben. ^) In Abt Werners Zeit falit wohl auch bereits die

') Sein (allerdings erst im vorigen Jahrliunderte iieu aufgeiichtetes) Denkmal
ili der Osseker Kirche enthalt die Inschrift: Hic'i'econduntur ossa Zlaw-

konis, episcopi Prussiae, hujus loci abbatis et professi, ex fimatoribus

escenentis, augmentatoris funationum munificentissimi. Vixit circa an-

num MCCLV exspectaus spem beatae resurrectionis et adventum magni Dei.

*) Urk. Erben reg. 471. Boek III. 124.

") Urk. Erben reg. 578.

*) Urkunde in MS. Dr, Hofler monum. des Konigtb.

*) Urk. ebendaselbst.
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Schenkung des Zeigefingers des h. Johannes des Taufers, \velchen

Pfemjsl Ottokar im J. 1252 im Kriege gegen Bela von Ungarn
erbeutet hatte. ')

p) Im J. 1260 wird bereits Abt Gieselbert genannt. Fiir

die aiisgezeichneten EigenschaftBn dieses Mannes biirgt er Um-

stand, dass er im J. 1267 als Abt in das Mutterstift Waldsassen,

und von dort wieder im J. 1270 als Abt in das Stammkloster aller

Cisterzienserstifte Deutschlands — nach Altenkamp postulirt

wurde. -) Die Stadt Eger, welche im J. 1270 diirch eine Feuers-

brunst ganzlich zerstort wiirde, zahlt diesen Gieselbert zu ihren

mildherzigsten Wohlthatern. ^)

§. 149. Forlsetzimg.

h) An die Stelle Gieselberts trat in Ossek als Abt Th eodo-
r i c h IL, ein Thuringer von Gebiirt, von dem aber aiisdrucklich

erwahnt wird, dass er in Ossek selbst die Profess abgelegt habe.

Zu seiner Zeit gab Konig Ottokar den Cisterziensern und insbeson-

dere dem Stifte Ossek das schone Zeugniss, dass die Ordensbriider

im Geiste der Ergebung und Demuth und in der strengen Beobach-

tung ihrer Regel es allen Klosterleuten zuvorthun,
— und eben

darum begabte er das Stift mit einem Schutzbriefe wider alle

Eingriffe koniglicher Beamten und Edlen des Landes. ^) Dieser

Abt erlebte aber auch die ungliickliclien Zeiten nach demTode des

machtigen Konigs und Bescblitzers. Wilde Kriegsbanden iiber-

schwemmten das Land. Vor ihnen ging Sclirecken verbreitend der

Ruf unersattlieher Raubgier und entsetzlicher Grausamkeit einher.

Da suchte Abt Theodorich mit seinen Klosterbriidern das Heil in

der Flucbt tiber das angranzende Gebirge nach Meissen. Indess

brachen die rauberischen Schaaren daheim in das verlassene Klo-

ster ein und pltinderten selbst die Ruhestatten der Todten. Darauf

gaben sie die vervviisteten Gebaude den Flammen preis. Erst die

*) Diesei- Zeigefinger kam auch iu das Wappen des Stiftes.

-) Altenkamp (Vetus Campus), ein unmittelbares TocMerkloster von Mori-

mun; von da ging Volkenrode aus, von letzterem wieder Waldsassen.

3) Prockl, Eger u. d. Egerland II. 363.

*) Urk. in Dr. Hoflers Monum. des Konigthums — u. Sarto^i, Cistertium bi«?

gtertium p. 1010,
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friedlicheren Tage des Jahres 1281 fiihrten die zerstreute geistliche

Familie wieder iii ihr Mutterhaus zuriick, das sofort vom Abte

Theodorich schoner noch als zuvor hergestellt wurde. Im J. 1282

erkaufte er vom Kloster Teplitz die Orte Klostergrab und Werns-

dorf. Als endlich der jimge Konig Wenzel II. selbst die Ziigel der

Regierung ergriff, kamen fur das Kloster Ossek gluckliche imd

rulimvolle Tage wieder. Der Konig lernte den Abt Theodorich als

einen ebenso weisen und thatkraftigen, als frommen und von seinen

Ordensbriidern verehrten Mann kennen. Darum schenkte er ihm

sein voUes Vertrauen, ja sogar eine wahrhaft kindliche Liebe. ')

Auch an koniglichen Geschenken ftir das Stift fehlte es nicht. -)

AUerdings hatten die ausgezeichneten Eigenschaften Theodoriehs

schon im J. 1286 seine Postulation zur Abtei von Waldsassen zur

Felge. Aber er blieb doch als Pater-Abbas der Visitator von Os-

sek und Sedlec und štand als solcher zugleich mit den uns bereits

bekannten Abten von Sedlec und Plass dem Konige allezeit nahe.

Auch in Waldsassen als grosster Beforderer des Stifts unvergesslich
— starb er im J. 1302. 3)

i) Nach dem Abgange Theodoriehs wurde der Prior von Sed-

lec, der ebenso gelehrte als fromme C o n r a d v o n E r f u r t als

Abt nach Ossek postulirt. Dieser hatte zuvor eine ahnliche Postu-

lation nach G r li n h e i m
"*)

in Mei'ssen abgelehnt. Jetzt folgte er

dem Rufe nach Ossek,
— um aber schon nach 2 Jahren wieder

als Prior nach Sedlec zuriickkehren. ^) Von dort berief ihn endlich

im J. 1292 der einstimmige Wunsch der Brilder und des Konigs

als ersten Abt nach Konigssaal. Dort werden \Yir seiner noch mehr

gedenken.

k) In Ossek folgte ihm im J. 1288 der Conventsprior Hein-
r i c h als Abt nach. Unter diesem erwarb das Stift einen Hof

(Rezel) bei Brux, einen Weinzehent in Bilin und Jahreszinsungen

in Rudelsdorf und Wiese.
*^)

1) Chron. Auloreg. 68.

-) Wald Drieii bei Kobelic und Libeschic.

") Illust. Cliron. II. 377. Prockl, Eger 365. Chrou. Auloreg. 68.

*) Grunheim bei Aunaberg in Meissen besass auch Guter in Bobmen. K 6 r-

b i c bei Kaaen und R e i c im Caslauer Kreise waren Patronatspfarren
Griinbeims. (Lib. confirm.)

^) Chron. Auloreg. p. 482.
'

®) Henricus abb. gen. bei Pulkava ad 10. Jau. 1289.
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/) Im J. 1299 wird bereits der Abt Gervicus genannt.

Dieser schloss im J. 1203 einen Tauschvertrag mit Boršo von

Riesenburg beziigiich der Ertragnisse des Bergwerkes bei Riesen-

burg. Auch erkaufte er nach Empfang einer Schenkimg von 120

Mark Silbers neue. Jahreszinsungen m Stfibnlc, Rudelsdorf imd

Radmifurt. Es war diess eben die iii jener Zeit iibliclie Sitte,

das bare Geld friichtbar anzulegen, da ein Verborgen gegen Inter-

essen durch die Kirchengesetze verboten war. Gervicus wird noch

im J. 1319 als Abt von Ossek genannt;
— damals wohnte er nacli

der Resignation Conrads von Erfurt einer neuen Abtswahl in Ko-

nigssaal bei. ^

m) Abt J h a n n G r i e b e 1
,

der uun aiif Gerwik folgte,

wiirde wieder einer der beriihmtesten Manner seiner Zeit. Ein

Thiiringer von Geburt, hatte er sich auf der Sorbonne zu Pariš die

Doctorswlirde errungen. Hohe Gelehrsamkeit, ausgezeiclmete From-

migkeit und seltene Gewandtheit des Geistes verbreiteten seinen Ruhm
Aveit liber die Klostermauern Osseks liinaus. Bei der Konigin Eli-

sabeth štand er mehr als irgend ein Geistlicher jener Zeit in Ehren. -)

WaBrscheinlich verdankte er es ihrer frommen Freigebigkeit, dass

er 1322 die Besitzungen seines Stiftes um das Dorf Preschen und

eine Hube Acker in Prinsen vermehren konnte. Noch im Jahre

1322 wurde er als Abt nach Waldsassen postulirt. Dort wurde

er selbst Schriftsteller, indem er zurErbauung seiner Klosterbriider

eine Sammlung riihrender Beispiele klosterlicher Frommigkeit aus

Waldsassens Vorzeit zusammenstellte. Aber auch Andere wusste er

zur Verwendung ihrer geistigen Krafte anzuspornen,
— so insbe-

sondere den Abt Peter von Konigssaal, welcher in Folge dessen

die Konigssaaler Chronik schrieb und seinem verehrten Pater-Abbas

widmete.
'^)

Im Gebiete von Waldsassen dankte man ihm die Be-

festigung des Ortes Tirschenreut und die Erbauung einer Burgda-
selbst. Ubrigens aber klagte man im Stifte liber seinen allzugros-

sen Aufwand. Er starb im J. 1 239.
'*)

n) In Ossek war im J. 1322 L u d w i g sein Nachfolger ge-

1) Chron. Auloreg. 350,

-) Otto prior Waltlsass. p. 69.

') Chron. Auloreg. p. 19.

") Prockl II. 364. Vgl. §. 81 u. 6.
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worden. Die Traditionen des Stiftes riilimen ilim Eifer im Dieuste

Gottes imd Sorgfalt in zeitlichen Dingen nach. Letztere bewahrte

er, indem er vom Konige imd Papste die Bestatigimg der ange-

fochtenen Privilegien seines Klosters eiiangte. Sein Ableben fiel in

das J. 1332.

o) Unter Abt o n r a d II. gewanii das Stift durch neue An-

kaufe (in Wolepšic und Rudelsorf) an ausserem Besitze; auch

wurden ihm alle Privilegien neuerdings bestatigt. Aber auch ein

neues Ungliick siichte das Kloster heira — ein Brand der Stifts-

gebaude im J. 1342. Conrad stellte sofort den Schaden wieder her,

— unterstiitzt durch den Nachlass der koniglichen Steuer. Im

J. 1342 konnte Ossek bereits wieder dem Markgrafen Karl mit

einem Gelddarleihen beispringen, wofiir derselbe spater (1249) einen

zweijahrigen Steuernachlass bewilligte. Interessant ist im J. 1348

die von Karl IV. an den Generalabt von Cisterz eingebrachte Bitte,

die Kloster der Cisterzienser in Bohmen anzuweisen, dass sie bei

der Aufnahme von Novizen nicht mehr wie bisher die Eingeborneu

ausschliessen mochten.
')

p) Im J. 1350 folgte Abt F r a n z, der noch im J. 1359 und

1362 Prasentationsakte liir wetbor (Zwetbau) vornahm. ^) Naheres

ist iiber seine Regierung nicht bekannt.

q) In den Jahren 1369, 1370, 1383, 1386, 1387 und 1389

prasentirte Abt N i c o 1 a u s die Pfarrer fiir die Osseker Patronats-

pfriinden. ^) Unter ihm schenkte Karl IV, dem Cisterzienser-

orden das Haus und die Kapelle J e r u s a 1 e m in Prag (in der

Bartholomaigasse), welches der fromme Bussprediger Militius aus

einem Hofe der argsten Ausschweifungen (daher vordem Venedig)

genannt in ein Kloster fur Biisserinnen verwandelt hatte. Doch ging

letzteres nach dem Tode des Milic wieder ein und nun ward es

durch die Huld Karls zu einem Cisterzienserhofe — St. Bernard

genannt. ^)

Palacky, Formelbiicher I. 245.

2) Lib. Confirm. MS. ad 1359 und 1363.

^) Lib. Confirm. MS.

*) Lib. erect. L T. 7,
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150. Das Stlft Muiiclieimraz.'b'

1. Beziiglich des Cisterzienserstil'tes Milnchengraz sind wir

nicht so gliicklich, eine zusammenliangende Series seiaer Abte imd

einen Uberblick seiner Schicksale feststellen zu konnen. Nur eben

einzelne Namen von Abten tauchen in den off'entlichen Urkimden

aiif; die eigenen Akten des Stiftes sind bereits bei der Zerstorung

desselben durch die Husiten zu Grunde gegangen. Nicht einmal

die Cisterzienserchronisten von Konigssaal imd Sedlec kommen aiif

Miinchengraz zu sprechen, offenbar aus dem Grunde, weil dieses

Kloster nicht gleich Konigssaal, Sedlec und Ossek dem Familien-

zweige von Waldsassen angehorte. In Miinchengraz fungirten viel-

mehr die Abte von Plass als Patres abbates immediati und die

Abte von Eberach als geistliche Oberleiter. Den Abt Heinrich IV.

von Plass finden wir im J. 1295 in der Ausiibung seines Amtes zu

Miinchengraz. ')

2. a) Im J. 1221 finden wir den hiesigen Abt J o h a n n im

geistlichen Gefolge des Konigs Pfemjsl Ottokar, als dieser zur Be-

endigung des Immunitatsstreits mit Bischof Andreas auf den Berg

Scac in Mahren zog, Damals bestatigte er auch als Zeuge das vom

Konige ausgestellte Immunitatsprivilegium der Prager Kirche. -)

b) Im J. 1230 treffen wir ebenso den Henricus abbas Gra-

dicens im Gefolge des Konigs, als er dem Kloster Plass eine vom

Ritter Roman von Teinic empfangene Schenkung confirmirte. ') Da

gleichzeitig im mahrischen Gradi (bei Olmiitz) der Abt Abrahara

genannt wird, '*)
so ist kein Zweifel, dass jener Heinrich damals das

Stift Miinchengraz verwaltete.

c) Am 18. Janner 1230 befindet sich der Cisterzienserabt R i-

v i n u s von Gredic mit seinem Klosterbruder Fr. Sebastian im

mahrischen Cisterzienserstifte Welehrad, welches damals die hohe

Ehre hatte, den -Konig Wenzel I. zu bewirthen und von ihm die

^) Illust. Chron. II. 416 (iiach Urkunden).

^) Urk. Erben reg. 200. Der mitunterzeichnete Abt Boaifacius de Gradist

heisst aiierwarts (annoll23, Erben 325) ausriicklich Pramonstratenserabt

des gleichnaraigen mahrischen Klosters. Also ist Joannes abbas de Gradist

ganz sicher der Abt von Miinchengraz.

•')
Urk. Erben reg. 357.

*) Erben reg. 35B.
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Bestatigung seiner Privilegieri zii erhalten. Er unterfertigte zugleich

mit dem Pater abbas Heinrich von Plass die konigliche Urkimde

als Zeuge. ')

d) In den Jahren 1238 imd 1239 štand dem Kloster zii Miin-

chengraz der Abt Bonifacius vor. -) Er bestatigte 1238 zu-

gleich mit dem Abte Hartmann von Welehrad als Zeuge die vom

Olmiitzer Bischofe Robert (dem bekannten Cisterzienser von Nepo-

muk) confirmirte Incorporation mehrerer Kirchen zu dem im Jahre

1211 durch Stephan von Medlow gestifteten Cisterzienserinnen-Klo-

ster Dubrawnik in Mahren.

e) Am 16. Marz 1250 intervenirte Abt M o d 1 i k von Miinchen-

graz zugleich mit den Abten von Plass, Ossek, Pomuk und Wele-

hrad bei dem Verkaufe des bisher dem olmiitzer Bisthume geho-

rigen Dorfes Prethoca in Bohmen an das Stift Sedlec. ^)

/) Nach dem Ableben Modlili's zeigt sich eine lange Liicke in

der Series der Abte von Miinchengraz. Erst im J. 1359 wird wie-

der der Abt P f e d b o r
,
im J. 1363 der Abt W e r n e r und im

J. 1369 der Abt Z d i s 1 a w genannt, welche nach einander Pfarr-

prasentationen fiir die Patronatspfriinden Hlawic, Mukafow, Neu-

stadtl, Reichenau und Sany vollziehen. ^)

3. Am Schlusse unseres Zeitraums gevvann Miinchengraz nocb

eine neue Propstei zu Žleb. Die Briider Marquard und Peter

von Wartenberg auf Kost, beide hochangesehene Wurdentrager am

Hofe Karls, '=)
hatten namlich nach dem testamentarischen Wunsche

ihrer Mutter Agnes von Sliwno in Žleb ein Hospital zu Ehren der

Himmelfahrt Mariens erbaut und mit dem DorfeŽehubj nebst zvvei

Hufen in Trubsko bestiftet.
'')

Dieses Hospital iibergaben sie am

25. Februar 1377 dem Kloster Miinchengraz mit der Bestimmung,

dass daselbst ein Propst mit 5 Ordensbriidern ihren Wohnsitz neh-

men und die l'romme Stiftung verwalten sollten. DieErnennung des

1) Urk. Erbeu reg. 365.

-) Gleichzeitig lebte 1234 und 1239 im mahriscbeu Gradi der Abt Gerlacus.

(Urk. Erben reg. 387, 404, 413, 4B0.)

3) Urk. Erben reg. B78.

^) Lib. confirm. ad ann. 1359—1369.

^) M. camerae magister, P. curiae magister. Urk.

'')
Pro anima mariti Ilinconis, Sororis Eiliscae et fratris .Joannis de Žleb

canonici Pragensis. (Lib. erect. I. F. 6.)
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Propstes hatte stets im Einverstandniss mit den Erben der Stifter

zu geschehen ; ja es wiirde sogar bedungen, dass der Abt jeden

missliebigen Propst aut" den Wunsch der Patrone wieder entfernen

miisse. Im Hospitale selbst sollten von den Ordensbriidern fiir alle

Zeit 12 Arme mit Nahrung imd Kleidung versehen werden. ')

§. 151. Neue Stiftmigeii der Cislerzieiiser: Saar, Hoheiilart, (lOldl'nkron.

1. Im J. 1251 trat das neiie Cisterzienserstil't Saar (Zdiar,

Ždar, Mariabrunn, Cella B. Virginis) ^) ins Leben. Obgleich es die

erste papstliche Bestatigung von 1252 ziir Olmiitzer Diocese und

die erste landesfiirstliclie Confirmation vom selben Jahre zu Mahren

rechnet, ^) so zahlen es doch \vieder spatere Sclienkungs- und Con-

iirmationsinstrumente ausdriicklich zur Diocese von Prag. '*)
tJber-

diess lag dieses Stift geradezu an der Granzlinie zwischen Bohmen

und Mahren und war vielfach in Bohmen begiitert, so dass, \vir

immerhin Grund haben, das genannte Stift hier naher ins Auge zu

fassen. Es war eine Colonie von Nepomuk. Stifter \var B o k o

von B e r n e c k, Burggraf zu Znaim, ein Ahne des spatern Konigs

Georg von Podiebrad. ^) Als Mitstifter werden noch genannt: seine

Schwiegermutter Sibylla, seine Gattin Euphemia und seine Schwa-

gerin Elisabeth.^ Als erste Dotation erhielt das Stift die Dorfer

Saar, Berthelsdorf (al, Neudorf), Rohrbach (al. Hrušowan), Dobro-

woda und Jama, die Kirche in Biteš (al. Heinriches), den dritten

Theil der herrschaftlichen "VVeinernt'e von Skalic, Pozdran, Zajech,

Pawlowic und Naeradic, und den vollen Zehent in Kobila, Pawlo-

wic und Zajech.*') Im J. 1268 schenkte Smil von Lichten-
b u r g das Patronat der Kirche in C h o t e b o f bei Deutschbrod

^) Urkuue Balb. iii lit. publ. 104.

^) Die Namen s. Urk. Erben reg, 601. Boek 1Y. 15. Das chroii. Zdiar setzt

das Stiftuiigsjahr auf 1251, Cistertium bistert. irrig aiif 1234.

'') Urk. Erben reg. 601, 603.

*) Urk. Boek IV. 15, 209.

"') Diesem Umstande verdankte es Saar, dass ibm Georg naciiher Vieles wie-

der ersetzte, was der Husitenkampf entfremdet hatte. Ein Bruder des

Stifters, Smil von Berneck, grilndete 1262 in Mahren das Cisterzienser-

kloster Wizovic (auch Smilbeim und B-osa Mariae genannt).

') Urk, Erben reg. 603,



220

zu dem Zwecke, damit daselbst eine Eesidenz fiir drei Cisterzienser

errichtet werde, die jedoch anf Verlangen des Prager Bischofs Jo-

hann auch noch einen Weltgeistlichen fiir die Administration der

bischoflichen imd erzbisclioflichen Rechte zu erhalten hatten. ')
Im

J. 1269 schenkte derselbe Smil von Lichtenburg die Drfer Jifiko-

wice imd Radnowice nebst Zollfreiheit fiir die Unterthanen des

Stiftes.
'^) Im J. 12YT schenkte Agnes von Rothenburg (Tochter

des Stifters) ein Dritttheil des Dorfes Tešany. ^) 1278 \vurde die

Halfte der Dorfer Kuerow und Lhota durch gerichtlichen Aiisspruch

dem Kloster zagewendet. '*)
1288 schenkte Konigin Jiidith das

Patronat in Lauic. ^) 1289 schenkte Gerhard v. Obran ein Dritt-

theil des Ertragnisses seiner Weinberge. ") 1293 schenkten die

Briider Philipp Bohuslaw und Emmeran von Pernstein den Zehent

und das Bergrecht von Medlow, ') auch gab Agnes von Šwabenic

die Halfte des Dorfes Križanow ^) und Konig Wenzel bewilligte die

Exemtion von den udengerichten. ^) 1306 loste Raimund v. Lich-

tenburg die an Saar verkaufte Halflje der Stadt Bšla gegen Baar-

zahhmg wieder ein, '") so dass das Stift neue Mittel zu kiinftiger

Vermehrung seines Besitzes erwarb.

2. Im Siiden Bohmens entstand im J. 1259 das noch heute

bestehende Cisterzienserstift Hohenfurt (Višibrod, Altovadum).

Peter Wok von Rosenberg, Marschall von Bohmen und

unter Pfemjsi Ottokar II. Statthalter von Oesterreich und Steier-

mark, stiftete es „im Einverstandnisse mit seiner Gattin Hedwig
und seinen vornehmsten Vervvandten zu Ehren der heiligsten Jung-

frau Maria zur Siihnung seiner Siinden und zum Heile seiner eigenen

Seele und der Seelen seiner Ahnen." ") Unter den zustimmen-

den Vervvandten befand sich auch der damalige Prager Bischof

*) Ad persolvenda jura episcopalia et archiepiscopalia. Urk. Boek IV. 15.

2) Boek IV. 23. . -

'

)
Urk. Boek IV. 206.

*) Urk. Boek IV. 209.

^) Urk. Boek IV. 342.

«) Boek V. 289.

') Eben. V. 396.

8) Ebend. 410.

») Ebend. 404.

n Boek V. 289.

^1) Urkunde Mikovec, Kl. Hohenfurt, B. 18.

3
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Johann III. von Dražic. ')
Der Uberlieferung nach war Peter Wok

(al. Werner) auf einem Ritte durch die Moldaufurt in Lebensgefahr

gerathen, da das Wasser des Flusses eben ungemein liocli gestiegen

war. Aufblickend zu einer auf der Hohe des entgegenstehenden Ufers

erbauteii Annakapelle legte er das Geliibde ab, dort ein K4oster zu

erbauen, wenii sein Leben gerettet wiirde. Er entrann durch den

Beistand der Gottesmutter der Gefahr und loste durch die Erbau-

ung Hohenfurts sein Gelobniss. Die neue Stiftskirche wurde

nun auch die Erbbegrabnissstatte der Rosenberger. ^) Der Stifter

wies dem neuen Klpster einen ansehnlichen Theil seiner iiber das

sitdliche Bohmen sich erstreckenden Gtiter als Dotation zu. Als

Granzen des ersten Besitzes werden genannt: der Wald am Ufer

der Moldau, der nach "VVesten den Weg nach Helfenburg (in Oester-

reich) beriihrt^
— nach Osten die Linie durch die kleine Moldau

um das Dorf Zbyadel herum
;
dami der Bach Mokry von seinem

Ausfiusse in die Moldau bis zu seiner Quelle, und von da die Linie

iiber den Berg Hradisch wieder bis zur kleinen Moldau; endlich

die Linie von der Moldau langs des Ufers Psyn bis zum Berge
Strasedlnik und von dort am Dorfe Swotomir entlang bis zu den

Besitzungen Witek's von Krumlow. ^) Diese ausgebreitete Wald-

gegend wurde alsbald von deutschen Colonisten gelichtet und zahl-

reiche Dorfschaften daselbst angelegt. *) Von bereits bestehenden

Dorfern wurden dem Kloster zugewiesen : Sedlec bei Pridoli, Ober-

Gutenbrunn, Wintersdorf nebst dem Patronate der Kirchen in Ro-

senthal und Pfidoli (Priethal), der ganze Zehent von Michnic, Pri-

doli, Polna (Stein) und Rosenthal, das Drittel des Zehents von Lit-

winowic, Plan und allen iibrigen Orfcschaften des Stifters, insbeson-

dere aber von den zur ausseren Kirche in Hohenfurt zuzuweisenden

Ortschaften zwischen den grossen und kleinen Moldau, — dann

im Gebiete von Opava das neue Dorf Kotchen, Ponedraž bei We-

sele, Babice, ein Theil von Sedlecreut und Zehnten in Schonberg,

Stradenic vmd Malešic. ^)
— Die ersten Klosterbriider (12) erhielt Ho-

*) Ebenaselbst.

') Im J, 1611 faiid doi't der letzte Rosenberger seine Ruhestatte.

') Urk. Confirmatio Joaniiis episc, Mikovec 18.

*) Die Namen enden hier meistens auf schlag, z. B. Potschlag, Gerbetschlag,

Hornschlag, Martetschlag, Minichschlag u. s. \v.

*) Urk. Mikowec. p. 18, 19.
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henfurt aus dem osterrcichischen Kloster Wilhermg, einem Tochter-

kloster voii Eberach, so dass Hohenfurt den Stiftern zu Plass und

Nepomuk als Schwesterkloster an die Seite trat. Der grossmiithige

Stifter segnete im J. 1262 das Zeitliche und fand der erste seines

Geschlechts in der Familiengruft des Klosters Hohenfurt seine

letzte Ruhestatte. ')

4. In Folge des giiicklichen Ausgangs der Kampfe mit Konig

Bela von Ungarn stittete Pfemjsl Ottokarll. imj. 1263 das Cister-

zieuserstift D o r n e n k r o n — oder G o 1 d e n k r o n in der Nahe

der Stadt Krumau. Veranlassung zur Wali] des Namens gab die

kostbare in Gold gefasste heilige Reliquie eines Dornes aus der

Krone Christi, welche Ottokar vom Konige LudwigIX. von Frank-

reich zum Geschenke erhalten hatte und nun zum Heiligthume des

neuen Stiftes bestimmte. *) Der Konig dotirte sein Goldenkron zu-

nachst mit dem Gute Boletic an der ,,deutschen" Granze, vom

Granzgebirge bis Prachatic sich erstreckend.
•'^)

Im J. 1268 schenkte

auch auf Fiirsprache Ottokars der edle Hirzo von Klingenberg 22

Dorfer hinzu und schliisslidr im J. 1275 noch 8 andere in seinem

letzten Willen. Zugleich tibergab Bawor von Baworow dem Kloster

6 seiner Dorfschaften. Indem das Stift weiterhin das Granzgebiet

bei Prachatic mit Insassen bevolkerte, entstanden auch dort eine

Menge zumeist deutscher Ortschaften. — Im J. 1281 schenkte der

Konig auch noch die Herrschaft Netolic hieher. Weiterhin werden

noch im J. 1315 Bavor III. von Baworow und 1322 Hermann Pris,

Bischof vonirin, als Wohlthater des Klosters genannt.'*) Die ersten

Monche erhielt Goldenkron aus dem osterr. Kloster Heiligenkreuz.
Doch schon im J. 1277 wandte sich Konig Ottokar an das General-

kapitel zu Cisterz mit der Bitte, sein Kloster dem Abte von Plass

als Abbas immediatus unterzustellen, weil ihm Alles daran gelegen

sei, sein Land Bohmen von jedem auslandischen Einflusse frei zu

machen. ^)
Er hatte eben damals Oesterreich schon verloren. Das

^) Als Protoabbas \vircl schon 1259 Otto geiiannt. Die Infulirung der Abte

erfolgte erst 1403. (Trajer, Diozese Budwcis, S. 251 u. s. f.)

') Urkune bei Pnbitscbka V. 334. Anonyra. Leobn.

') Urk. eb(?nd. Als Grauzbache daselbst -vverdeii genannt: Obscbi, Cessin,

Korenatec, Klopoton, Chremešna, Wudika, Kapotscha, Huczna. Berge da-

selbst : Vorruhob, Persilepin, Buleb, Huba, Naklethi.

") Trajer S. 306.

''}
TTrkunde in cod. epist. Ottocari p. 72 74.
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Geiieralkapitel ging wirklich auf das Ansuchen des Konigs ein imd

fortan fungirten die Abte von Plass als Patres abbates in Golden-

kron.
')

§. 152. Fortselzung: Die Kloster Franentlial niid Kiiiiigssiinl.

1. Im J. 1265 stifteten die zwei Schwestern Utta, Wittwe

iiach Kuno von Chowan, und Ludmila das Cisterzienserkloster

Frauenthal (Vallis virginum) bei Deutschbrod. In dieser Ab-

sicht wurde zuuachst im J. 1265 die Dorfschaft Pnow von einem

gewissen Jaroš angekauft. Dazu erwarb Utta im J. 1275 von den

Briidern Budislaw und Bartoš clas Dorf Polet. Bis 1277 wurden

die Klostergebaude vollendet und die geistlichen Jungfrauen daselbst

eingefiihrt. Konig Pfemjsl Ottokar II. bestatigte die Stiftung, er-

theilte dem Kloster mancherlei Privilegien und trug seinerGemah-

lin Kunigunde die Besebiitzung 'desselben auf. Auch Smil von Lich-

tenburg wurde ein 'VVohlthater des neuen Stiftes. ")

2. Im J. 1292 erhob sich das Cisterzienserstift Konigssaal
(Aula regia, Zbraslaw). Urspriinglicbe Besitzer des Ortes Zbraslaw

waren die Abte von Kladrau gewesen. Seit Langem hatten 2 oder

3 Benedictiner des Kladrauer Klosters daselbst ihren bleibenden

Wohnsitz genommen. Die ausgezeichnete Lage des Ortes am Zu-

sammenfiusse der Beraun und Moldau und die vortrefflichen Jagd-

griinde der Gegend bewogen im J. 1268 den Bischof Johann III.

von Dražic, Zbraslaw. an sich zu kaufen. Konig Ottokar II. liess

sich dort ebenfalls ein Jagdschloss erbauen und dasselbe befestigen.

iJberdiess pfianzte er an den freien Berglehnen osterreichische Re-

ben an. ^) Wie der Vater, so liebte auch der Sohn Wenzel II.

dieseh Ort ungemein und pflegte daselbst nicht selteu seiner Jagd-

lust. So kam er auf den Gedanken, in dieser Gegend ein neues

Cisterzienserkloster zu erbauen,
— theils weil er die Briider St. Ber-

nards liberali gern in seiner Nahe hatte, vor Allera aber, um fiir

die gliicklich bestandenen Gefahren seiner Jugend dem Allerhochsten

ein Werk der Dankbarkeit zu weihen. Des Konigs froramer Freund,

^) Ex ipl. Wenceslai II. 1284. Tubitsclika V. 335.

2) Pubitschka V. 355. Urk. Mater, zur Statist. XI. 114.

•'')
Chron. Auloreg. p. 83, 84.
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der Abt Heidenreich von Sedlec und mit ihm der Abt Theodorich

von Waldsassen und der Prior Conrad von Sedlec wurden beauftragt,

den Bauplatz zu wahlen. Doch begann der Bau erst im J. 1297 und

erst im J. 1304 wurde das konigliche Stiftungsdiplom ausgefertigt, Aber

schou am 20, April 1292 wurde der auf einem in Sedlec gehaltenen

Ordenskapitel erwahlte Prior Conrad als neuer Abt mit 12 Ordens-

brtldern aus Sedlec in Gegenwart der Abte von Waldsassen, Sedlec,

Saar und Chemnitz (in Meissen) zu Konigssaal eingefiihrt, um einst-

weilen im koniglichen Jagdschlosse ihren Wohnsitz zu nehmen. Dem
neuen Convente wies Konig Wenzel 24 Huben Ackerland, 400 Mark

Einkiinfte und freie Holzung in den koniglichen Waldern an. Indess

erwirkte Wenzel vom Bischofe Tobias gegen Entschadigung die

Abtretung des Ortes Zbraslaw an das neue Kloster. ') Der Konig

selbst schenkte nachher die Herrschaft Landskron. -) Am 20. Mai

1297 wurde im Beisein des Erzbischofs Hermann von Magdeburg
und der Bischofe von Prag, Olmiitz, Krakau, Meissen, Basel, Kon-

stanz, Ltibeck und Freisingen und ausserdem vieler Fiirsten und

Edlen der Grundstein des neuen Klostergebaudes gelegt. Zugleich

ward auch eine Konigwohnung daselbst erbaut, ^) in welcher Wen-

zel II. nach Niederlegung der Krone dereinst seine Tage zu be-

schliessen gedachte. Ebendeshalb hiess nun das Kloster Aula regia.

Der erste Abt, der den Bau des Klosters zu leiten hatte, war der

uns bereits als ehemaliger Abt von Ossek bekannte Conrad von
Eri' u rt.'') Dieser w'urde nun bei Konig Wenzel II. und seinen

NacMolgern einer der einflussreichsten Manner. Im J. 1292 finden

wir ihn nebst den Abten von Waldsassen und Sedlec auf dem Ge-

neralkapitel zu Cisterz, um daselbst im Namen desKonigs dieAuf-

nahme des neuen Klosters in den Ordensverband zu erbitten. ') Im

J. 1296 sendete ihn der Konig nach Sch-vvaben, um von dort die

Schwester Agnes nach dem Ableben ihres Gatten Rudolph von

Oesterreich nach Bohmen zuriickzugeleiten. ^) Im J. 1297 fungirte

er als papstlicher Bevollitiachtigter, um den Konig von seiner Kro-

^) Bbend. 88, 23, 25.

*) Jelinek kron. Litomyšl. 141. Vgl. §. 122.

^) Ch:con. Auloreg. 126.

*) Vgl. §. 136. K.

^) Chron. Auloreg. 92.

«) Ebend. 110.
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nung von etwaigen kirchlichen Censuren zii absolviren. ') Als Ge-

wissensrath der koniglichen Familie hatte er den hochsten Einfluss

auf die Geschafte der Regierung und die unzahligen frommen Werke

des fiirstlichen Paares geschahen zumeist durch seine Vermittelung.

In dieser Eigenschaft štand er im J. 1297 am Sterbelager der Ko-

nigin Guta und 1305 an dem des Konigs. Er wurde auch 1297

Executor des Testamentes der Konigin ^) und 1305 zugleich mit

dem Abte von Sedlec, dem Bischofe von Brixen und dem Notar

Heinrich Stiam Executor des koniglichen letzten Willens. ^) Bei

Wenzel III. fungirte er als Rathgeber und ernster Mahner. 4) Auch

bei seinem Nachfolger Rudolph war er hochangesehen und begrub ihn

gleich den beiden Vorfahren in seiner Klosterkirche. ^) Unter Heinrich

dem Karnthner entriss Heinemann Duba dem Stifte Konigssaal die

Herrschaft Landskron und behauptete sie zwei Jahre lang wider

alles Recht; da war AbtConrad im eigenen und desLandesNamen

am Hofe des Konigs ein ernster Forderer der Gerechtigkeit. ^) Im

J. 1309 štand er an der Spitze der bohmischen Gesandtschaft, um
Johann von Luxemburg auf den Thron ziu berufen. ') Bald daiauf

legte er die iibtliche Wiirde nieder, um in stiller Zuriickgezogenheit

sein Leben beschliessen zu konnen. Als aber sein Nachfolger Ot to

schon nach anderthalb Jahren starb, nothigten ihn die Brllder,

neuerdings die "Wahl zur Abtei anzunehmen, Von offentlichen Ge-

schaften fern regierte er nun noch bis 1316, wo er zum zweiten

Male seine Wurde niederlegte. ^) Er starb am 3. Juni 1329 ^)
—

als ein seltener Ordensmann, der ein Mal die abtliche "VViirde ab-

gelehnt und drei Mal auf dieselbe resignirt hatte. Sein Nachfolger

wurde PetervonZittau, der Verfasser der umfangreichen

Chronik von Konigssaal. Einst der Begleiter sei.ues grossen Vor-

gangers auf der Konigsreise nach Frankfurt (1309) wurde er nun

auch der Erbe seines Ansehens und Einflusses — namentlich am

1) Eben. 119.

2) Eberi. 149.

<»)
Eben. 147, 153, 149.

*) Eben. 170.

^) Eben. 176, 155, 158.

«) Eben. 172, 192.

?) Eben. 209, 210.

8) Eben. 350.

">) Eben. 432.

15
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Hofe der Konigin Elisabeth, Wir finden ihn im J. 1317 als Send-

boten der Konigin bei Konig Johanii in Trier, ') dann 1323—1325

als treiien Beistand derselben in ihrera freiwilligen Exile in Baiern, ^)

und wieder im J. 1331 als Bevollmachtigten bei Konig Johann in

Regensbiirg. ^) In Konigssaal legte er ira J. 1329 den Grun zur

neiien Stit'tskirche. ^) In Prag erwarb er den sogenannten Konigs-

saaler Hof (in der Postgasse) und stellte daselbst die Kapelle des

h. Andreas \vurdig her. ^) tJberdiess verdankt ihm das Stift die

Wiedererwerbung der Burg und des Gebietes von Landskron, wel-

che Konig Johann von 1319 bis 1325 an sich gezogen hatte. ") Er

starb um das J. 1238. Des Verkaufes der Stiftsherrschaft Lands-

kron an das neue Bisthum Leitomyšl liaben wir bereits gedacht. ")

§. 153. Fortsclzinig: Die Kliister Skaiic, Sezemtft, Maripiitlial.

1. Ira J. 1257 stifteteder uns bereits wohlbekannte bohmische

Kanzler Dietrich von Kugelweit, *) damals bereits Bischof von Min-

den, das Kloster S k a 1 i c unweit. Kaufim. Selbst ein ehemaliger

Professe des Cisterzienserordens (zu Lehnin in Brandenburg) wid-

mete er das Stift fiir eine Colonie des nicht fernen Mutterklosters

Sedlec. Als Dotation hatte er schon vordem ein ansehnliches Land-

gebiet angekauft und schenkte dieses nun dem neuen Convente. Es

waren dies die Hofe und Dorfschaften Stanic, Mnichowic, Lipeska

und Zabeschan nebst der Waldung Kozihrbet. Spater kaufte er

auch noch die Dorfer Nasojed und Dubrawic von Johann von Na-

sojed und das Dorf Dolanky von Leuthold Hanko und schenkte sie

dem Kloster. Dieses, fiir 12Monche und einen Abt bestiramt, nannte

er: Ad gratiam beatae Virginis. Schon im J. 1257 erlangte er fiir

seine Stiftung die Confirmation des Konigs und des Erzbischofs. ^)

') Eben. 359.

-) Ebentl. 397.

"")
Ebentl. 450.

') Ebend. 430.

«) Ebend. 499, 501.

«) Ebend. 398.

') Vgl. §. 122.

') Vgl. §. 128 N. 7.

*) Urk. in Mat. zur Statist. XI. 118. Epist'. Balbini Miscell. 71 n, s. f. Lib.

Erect. I. A. 2.
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Vom Konige gewann das Stift sogar das seltsame Privilegium, die

Missethater selbst zum Tode verurtheilen zu konnen. — Der edle

Stifter war noch "VVilleiiS, anstatt des ersten ein neues prachtiges

Klostergebaude aufzufiihren und selbes fur eiiie grossere geistliche

Familie zu adapliren, als ihn sein neiier Beruf als Erzbischof iiach

Magdeburg fuhrte. Da ubernahm Kaiser Karl selbst die Ausfilhrung

des Werkes, das aber erst sein Solin Wenzel Vollig zu Stande

brachte. Fortan sollten 60 Monche das Stift bewohnen. Leider

aber ward es nur zu bald eiu Opfer des Husitenkriegs. ')

2. Als eineStiftung derZeit voa 1200 bis 1364 ist aucb noch

das Cisterzienserinnenkloster S e z e m i c zu nennen, das unbekann-

teste aller bohmischen Kloster, ^) von dem eben nichts Anderes

berichtet wir, als dass es im J. 1350 an das neuerrichtet'e Bisthum

Leitomjšl abgegeben wurde. ^) Nach dem Ubergabsinstrumente zahlte

es im J. 1350 ausser der Abtissin nur zehn Ordensschwestern der

Cisterzienserregel. Nach demselben Documente lag es im alten De-

kanate von Chrudim. Die Husitenkampfe haben leider jede Spur
hievon vom Erdboden vertilgt.

— Ohne alie historischen Spuren

sind endlich die angeblichen ehemaligen Kloster J i 1 e m n i c e (bei

Arnau), Repof, Kamenec und Bistrio. ") Wahrscheinlich \varen

es nur Collaturen und Besitzungen bekannter Kloster,
— die er-

stern beiden etwa mit dem auch anderwarts iiblichen Nonnen-

hause. ^)

3. Zu den fur unser Vaterland wichtigen Klosterstiftungen des

13. und 14. Jahrhunderts gehort endlich auch noch das Cisterzien-

serinnenkloster Marienthal (Vallis St. Mariae) in dem prachti-

gen Neissethale zwischen Ostritz und Zittau in der heutigen Ober-

lausitz. Bekanntlich gehorte das Gebiet von Budisin, Zittau, Lo-

bau, Karnenz und Gorlitz schon seit 1136 (nach dem Aussterben des

Hauses Groitsch) zur Krone Bohmens, Allerdings war diess Alles

mit Ausnahme der Pflege Zittau im J. 1231 wieder an Brandenburg

entaussert worden; aber seitdem gehorte gerade das Zittauer Ge-

^) Pubitschka VI. 472, 473 nach Urkunden.

*) Sartori, Hajek, Crugerius u. s. -vv. kennen es nicht.

^) Urk. bei Balbin. appenix a regist. decimarum.

*) Balb., Hajek.

') Vgl. I. S. 106.

15*
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biet als eigener Kreis zu Bohmen selbst und als ein eigenes De-

kanat (des Bunz]auer Archidiakonats) auch zur P r a g e r D i o-

cese< Zur letztern gehoren die katholischen Orte jener Gegend

sogar de jure uoch heute.
')

Also ist Marienthal recht eigentlich

ein bohmisches Stift. — Es wurde im J. 1234 vom bohmischen

Konige Wenzel I. und seiner Gemahlin Kunigunde gestiftet. ^) Die

hohen Stifter begannen ihr frommes Werk — wie diess zumeist

zu geschehen pflegte
—

^) zunachst mit der Berufung einer Colonie

von Ordensschwestern aus einem deniKloster Altenzelle inMeissen

unterstehenden Frauenstifte, *} und mit der vorlaufigen Anweisung
eines Nothklosters. Der eigentliche Klosterbau zog sich noch iiber

1238 hin
;
denn in diesem letzterem Jabre erlangte man vom Erzbischofe

Hildebrand von Magdeburg einen Gnadenbrief, worin die unterste-

henden Bischofe, Abte, Propste und Benefiziaten aufgefordert wur-

den, zum Baue des Klosters Marienthal und zum Unterhalte

der frommen Schwestern beizutragen, s6 wie auch die zu diesem

Behufe ausgesendeten Sammelboten gastfreundlich aufzunehmen.

Bereits im J. 1234 hatte die Konigin Kunigunde fiir das Kloster

das angranzende Dorf Sifridsdorf sammt allemZubehor angekauft. ^)

Auch der Konig hatte das Seine dazu beigetragen. ^) Im J. 1238

erkaufte das Stift bereits aus eigenen Geldern um 230 Mark Silber

die Giiter Meuse]witz, Gorch und Porode. Im selben Jahre besta-

tigte das konigliche Stifterpaar die bereits erworbenen Besitzungen

des Stiftes, und fiigte das Privilegium hinzu, dass die koniglichen

^) Nacli clem k. k. Hofdekrete vom 10. Juli 1783 fungirt in den katholischen

Pfarreien des ehemaligen Zittauer Dekanats der jeweilige Budissiner Dom-

dechant als delegatus archiepiscopi Fragensis. Bis zur Abtretung der

Oberlausitz an Sachsen war die Jurisdiction des Erzhischofs ganz unbe-

stritten. Zur Zeit der Eekatholisirung der angranzenden bohmischen An-

theile iibergaben die Herrschaftsbesitzer via facti das Bekehrungsgeschaft

dem Domstifte Budissin, \yoraus ein von 1627—1783 wahrender Jurisik-

tionsstreit sich erhob, den wir spater ausfiihrlich erzahlen werden. Obiges

Dekret endete den Streit.

^) Urkunde Erben 483.

'') Vgl. Konigssaal, Skalic &c.

*) Diess folgt aus der Thatsache, dass die Abte von Altenzelle bis Mitte des

16. Jahrhunerts das Visitationsrecht in Marienthal als Patres immediati

iibten. Das weibliche Mutterstift iirfte Nimptschen gewesen sein.

=) Schonfelder, urk. Gesch. des Kl. Marienthal, S. 30, 31.

") Urk. Erben reg. 433.
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Vdgte von Buisin, Gorlitz, Lobau, Reichenbach und Weissenberg

und andere Richter nur von der Abtissin berufen in den Kloster-

dorfern Gericht zu halten haben und dass zwei Theile des Gerichts-

einkommens daselbst stets dem Kloster žufallen sollen. Auch soU-

ten alle Fuhren des Klosters, welche den Bedarf der Jungfrauen

herbeizuschaffen haben, von allen Zolien iu den Landern der Krone

Bohmens befreit sein.
')

Im J. 1239 (22. Feb.) schenkte Konig

Wenzel die Herrschaft Melaune (Merane), westlich von Gorlitz mit den

Dorfschaften Melaune, Niederseifersdorf, Oedernitz, Ottendorf und

Prachenau an das Stift — und diess mit denselben Freiheiten,

welche ein Jahr zuvor ftir die friiheren Besitzungen bewilligt wor-

den -vvaren. ^) Im J. 1241 gedieh noch ein Gut bei Oberseifersdorf

nebst Waldungen fur einKaufgeld von 120 MarkSilber an Marien-

thal. ^) Kurz arauf erwarb es auch die Dorfer Behensdorf und

Jauernik, letzteres mit einer vielbesuchten Wallfahrtskirche und

einer bedeutenden Waldstrecke.
"*)

Im J. 1244 kam der Bau der

Klosterkirche zu Stande und dieseibe wurde sofort am 10. Septeni-

ber vom Prager Bischofe Mcolaus feierlich conšecrirt. ^) Unterm

12. October 1245 erhielt Marienthal auch die Confirmation seiner

Besitzungen und Rechte vom apostolischen Stuhle. ^) Konigin Ku-

nigunde starb am 9. September 1248 und Konig Wenzel am 22. Sep-

tember 1253; beide hatten also noch die Vollendung ihrer Stiftung

erlebt. — Nach dem Tode der Stifter erweiterte das Kloster zum

Theile durch neue Schenkungen, zumeist aber durch Ankauf seine

Besitzungen immer mehr und mehr. Auf erstere Art kam das Dorf

Schlegel (1287), Theile von Ostritz (1288),Russdorf (1273), Seiten-

dorf (1803) und Konigshain an das Stift — vorziiglich durch die

Opferfreudigkeit von Verwandten der Klosterfrauen. Angekauft
wurden: das Gericht in Oberseifersdorf (1267), der Griesswald

(1289), Theile von Reichenau (1262), Konigshain (1280) und Ostritz

(1326) nebst Jahreszinsungen in Reichenau und Leuba (1332— 1334).

^) Dieseibe Urkunde dd. 22. Febr. 1238.

"-) Urk. Erbeu reg. 447. Scbonfelder 35.

^) Urk. Erben 498. Schonfelder 37.

^) Urk. Erben 503. Schonfelder 88.

^) Diess beweist, dass diese Gegend schon damals zur Prager Diocese ge-

zogen worden war. Wahrsclieinlich war diess scbon seit 1136 der FalJ,

") Schonfelder 40,
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Die Confirmationsurkimde des Konigs Johann vom J. 1346 nennt

bereits alle bis jetzt erwahnten Ortschaften nebst Eckartsberg,

Altstadt und Olbersdorf als Eigenthum des Stiftes. ')
Alle diese Be-

sitzungen nebst den bisher gewonnenen Freiheiten bestatigte endlich

auch Karl IV. am 16. September 1355 durch eine goldene Bulle. -)

Zudem erwarb das Stift im J. 1353 einen Ablass von 40 Tagen

fiir alle diejenigen, welche an allen oder einigen Festen des Herrn,

der seligsten Jungfrau und der Heiligen, sowie am Kirchweihfeste

und in den Oktaven aller dieser Festtage dem Gottesdienste in

Marienthal beiwohnen, auf dem Friedhofe daselbst tur die Verstor-

benen beten und der Kirche irgend ein Geschenk verehren wurden. ^)

Die geistliche Leitung der Ordensschwestern fiihrten vom Anfange

her mehrere Cisterzienserpriester aus dem Kloster Altenzelle, deren

Vorstand Propst (prapositus) hiess. ^)

4. War nach allem bisher Erzahlten das eigene Vaterland

schon reich genug an Ordenshausern des h. Bernard, so finden

wir dennoch auch noch ausserLandes so manche Zier des Ordens,

die aus unserem lieben Bohmen entsprossen war. "VV^ir nennen da

zunachst die s e 1 i g e A d e 1 a
,

eine Tochter unseres Konigs Pfe-

mysl Ottokars I., welche um das J. 1220 als Abtissin des Klosters

Gerenrode bei Bernburg im Bufe der Heiligkeit starb^) und

ebendaselbst auch wirklich als eine Heilige verehrt wurde. — Auch

das stilie L e h n i n in Brandenburg beherbergte einen froramen

Bruder aus B()hmen, der es nachmals zu den hochsten Wurden in

Staat und Kirche brachte: es war der uns bereits wohlbekannte

Dietrich von Kugelweit.

Neue Orden in B6hm«n.

§. 154. Die Templer.

1. Wir haben die Entstehung des Temple.rordens bereits er-

zahlt.
'^)

Schon von allem Anfang im Zwecke und in der Einrich-

1) Vgl. Schonfelder 40-63.

^) Ebend. 67. .

=') Ebend. 69, 70.

*) Die iibrigen Cisterzienserkloster der Oberlausitz gehorten bereits in die

Meissner Diocese und werden an betreffender Stelle erwahnt werden.

°) Fabricius in orig. Sax. u. Balb. Boh. sancta p, 62.

") I. B. S. 231, 232.
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tung dem Orden der Johanniter nachgebildet, hatte er aiich in ahn-

licher Weise wie dieser seine innere iind aussere Verfassung zur

Ausbildung- gebracht. Unter dem Grrossmeister, der anfangs in

Jerusalem, dann in Ptolomais iind zuletzt zu Limissa (Nomosia) auf

Cypern seinen Sitz hatte, standen zunachst die Grosswurdentrager:

der S e n e s eh a 1 T als Stellvertreter des Meisters, der M a r s c h a 1 1

als Bannerfuhrer, der S e h a t z m e i s t e r, der zugleich Grosspra-

ceptor von Jerusalem war, derDrapier oder Kleidermeister und

der Tur c op ilar als Befehlshaber der leichten Reiterei. Nach

abwarts verzweigte sich dann der Orden in 4 orientalische und

eine stets wachsende Anzahl abendlandiscber Provinzen, derenjeder

ein Grosspraceptor vorstand. ') Unser Vaterland gehorte

zu dem Grosspraceptorate von A 1 e m a n n i e n und S 1 a w i e n
,

das sich iiber ganz Deutschland und die slavischen Lander des

Ostens erstreckte. Unter- deni Grosspraceptor standen weiterhin

die Landesprioren oder Landeskomthuren. Anfangs bildete

Bohmen mit Mahren undOe^terreich die eine, Oberdeutschland und

Niederdeutsehland die beiden anderen Priorate von Alemannien

und Slawien. Um 1240 aber - erscheint sowohl Bohmen als Mahren

schon als selbststandiges Priorat, ^) was eben fiir die grosse Ver-

mehrung der Ordensbesitzungen spricht. Die einzelnen Ordenshauser

hiessen Commenden, in denen unter derLeitung des Commendators

(Comthurs) sowohlRitter als Priester (Kaplane) und dienende Brii-

der lebten.
'

Commendatoren waren in der Regel iinmer Ritter: nur

ausnahmsweise dort, wo es eine Seelsorge zu verwalten gab, auch

Priester. — Sehr zahlreich waren die A f f i 1 i i r t e n dieses Or-

dens, Personen verschiedenen Ranges und Geschlechtes, die ohne

der Welt entsagen zu miissen, gegen gewisse Jahresbetrage an

den geistlichen ¥ortheilen des Ordens participirten. Namentlich

in der Zeit, wo man von Seiten der kirchlichen Obern nur allzuoft

die schweren Censuren der Excommunication und des Interdictes in

An'Wendung brachte, gewahrten die Privilegien des Ordens eine

^) Genanut werden die Provinzen: Jerusalem, Tripoiis, Antiochia, Cypern,

Portugal, Castilien, Aragon, Francien, Auvergne, Charapagne, Aquitanien,

Provence^ Normandie, England,, Alemannien und Slawieu, Italien, Apulien
mit Sicilien.

*) 1243 genannt Fridemcus, commendator Templariorum in Moravia,
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Art Schutz iind Zuflucht und mehrteu clie Zahl der Affiliationen.
')

Wohl werden hin und wieder auch Schwestern erwahnt
;
doch

findet sich von weiblichen Qrdens,hausern durchaus keine Spur;

jene Schwestern waren vielmehr nur die Frauen der^Aff'iliirten.
—

Die gewohnliche Art der Errichtung neuer, Commenden war die

Schenkung einer Burg an den Orden — von Seite eines Gonners

oder eines neueingetretenen oder abgestorbenen Ordensbruders.

Ein solcher Geschenkgeber wurde zumeist der erste Gommendator

des neuen Ordenshauses aiif Lebenszeit. ^)

2. Nach Bohmen und Mahren kamen die Templer zuerst zur

Zeit des Konigs Wenzel L, und zwardurch einige bohmische Eitter,

die in Frankreicb das Templerkleid angelegt und ihre Besitzungen

dem Orden zugewendet hatten. ^) Hajek erzahlt, dass insbesondere

im J. 1232 viele Edle aus Bohmen. dem Orden beigetreten seien

und geistliche Kitter in ihre Burgen aufgenommen haben. Im Jahre

1243 wird bereits eines eigenen Landeskomthurs von Mahren ge-

dacht. ^) Im J. 1249 besassen sie in Prag bereits die C om m e n d e

St. Laurenz oder Jerusalem (das jetzige St Annakloster). Bis

Ende des Jahrhunderts wird bereits eine ganze Reihe bohmischer

Commenden urkundlich genannt und noch mehrere derselben diirf-

ten bestanden haben, ohne eben in der kurzen Zeit ihres Bestan-

des (bis 1311) in oftentliche Rechtsgeschafte verwickelt zu werden.

Namentlich war diess wohI mit den allerjtingsten der Fali, die

noch ihre Erektoren zu Comthuren hatten und nachmals bei der

Aufhebung des Ordens wieder in das Privateigenthum ihrer Inhaber

zuriickkehrten.

3. Mit urkundiicher Sicherheit lassen sich folgende Templer-

commenden angeben:

a) St. Laurenz in Prag als Sitz des Landeskomthurs. Die

^) Innerlialb des Ordens konnte .man nicht so leicht den Censuren verfallen
;

aucli bei allgemeinen Censuren verblieb dem Orden das Recht des stillen

Empfangs der h. Sakramente und des cbristlichen Begrabnisses.

'') Drugulin geh. Gesellschaften des Mittelalters 120 u. ff. Holzwart in

Wetzer lex. X.

') Ein Fali ieser Art wird ausdriicklich in Mahren erwahnt: Wratislaw von

Eidiborn. Ebenso in Bohmen UUrich von Neuhaus-Rugersschlag (nova

curia).

*) Pelzel, Abhdlg. der aesellsch. der Wissensch. 1796-1798.
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Ordensgebaude daselbst wurden im J. 1253 durch den Grossprior

der deutschen Proviriz Peter Ostrew von Duba, einen gebornen

Bohmen, vollendet. Konig Wenzel I. wird als vorziiglicher Wohl-

thater dieses Ordenshauseš genannt und auch sein Enkel wurde

noch als Mitstifter desselben gepriesen. ')

b) Die Templerresidenz (St, Paul?) in der Zeltnergasse

in Prag, beute noch im Namen einer dortigen Seitengasse foi'tle-

bend. Der gelehrte Gelasius Dobner fand dort noch im J. 1782

in einem Hause eine altgotische Kapelle, einen Tabernakel von

Marmor und ein alterthumliches Kellergeschoss. Seitdem sind

bedauerlicher Weise die zwei ersteren Monumente zur Ausbesserung

des letztern verwendet worden. ^)

c) Die Commende Aufinowes. ^) Im J. 1292 iibergab

Maria von HardeK urkundlich das Patronat der Pfarrkirche in S t o-

d 1 e k ^) den Fratribus cruciferis militiae templi de Hungari vilia. ^)

Letztei^s ist eben der lateinische Name von Aunnowes. Im Jahre

1294 war ein gewisser Ekko Komthur daselbst.

<ž) Gakowice bei Elbekosteletz war im J. 1294 eine mit

AuHnowes vereinigte Commende. ^) Der ebengenannte Comthur

Ekko verkaufte daraals mit Genehmigung des Konigs Wenzel IL

das unweit Prag gelegene Templergut "VVodochod um 220Mark

Silber au den Prager Bischof Tdbias. Der damalige Grossprior

von Deutschland und Slawien, Bertram Czwek nahm 1295 den

Kaufschilling entgegen.

e) Neuhof, ehedem Rudgersschlag genannt, wurde im Jahre

1297 von Ullrich von Neuhaus dem Templerorden unter der Be-

dingung geschenkt, dass diese Besitzung fortan den neuen Namen

*) Eben, und illust. Chroii. I. 145. Hammerschmid glor. Prag. 222. Unter

Wenzel II. hatte der Templer Berthol von Gepzenstein grossen Einfluss

auf die Staatsgesch.afte.

^) 111. Chron. I. 146.

•') Aurinowes war 1384 eine mit 9 Groschen Halbjahrszehent besteuerte Pfarrei

des Eianer Dekanats.

*) Stoolky 1384 eine der alteren Pfarreien des Ofechower i3ekanats mit 24

Groschen halbj. Papstzehent.

'")
Urk. im Maltheserarchiv. (111. Chron. 144.)

^) akovice, 1384 eine alte mit. 26 Groschen halbjahrig besteuerte Pfarrei des

Braudeiser Dekanats.

') Urk. im Domarchiv, III Chron. I. 144. Pelzel 1. c.
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Neuhof —Nova Guria — fuhren soUe. Bei derUbernahme fungirte

der ehemalige Comthur Ekko von Aufinoives und Cakowice bereits

als Grossprior (Grossmeister) von Alemannien und Slawien. ')

4. Mit ziemlicher Sicherheit lassen sich noch folgende Ort-

schaften als ehemalige Sitze der Templer bezeiehnen:

a) Budin,^) wo vorlangst noch ein uraltes Mauergemalde
des Schlosses einen Templer in weissem und rothem Talar und

darneben die Wappenschilder von 17 bohmischen Familien aufwies.

Auch sonst fanden sich noch Denkmale der Templer in der dorti-

gen Friedhofkirche und in der Nahe des Gottesackers. Namentlich

tragt dort eine Granitsaule das Templerzeichen und die Jahreszahl

1271.3)

b) Blatna,'*) wo ebenfalls ein templerisches Mauergemalde

die ehemalige Anwesenheit dieses Ordenš verbtirgte und noch iiber-

diess die fortdauernde Sage von Schatzen der dortigen Templer zu

erzahlen weiss. ^) Um 1300 gehorte Blatna noch dem Wilhelm

von Strakonic, welcher 1320 alle seine Besitzungen dem Orden der

Johanniter tibergab. ^) Wahrscheinlich haben wir eben hier einen

Fali, dass der Geschenkgeber einer Burg als Comthur derselben

auch nach der Aufhebung des Ordens im Besitze der Commende

blieb; die nachmalige tJberlassung derselben an die vom Papste

eingesetzten Erben der Templer'— die Johanniter —
bekraftigt

die Verrauthung.

c) In Koniggratz, Litic, Košif und Griinberg
(bei Nepomuk) fanden sich ebenfalls Denkmale, welche dortigeNie-

derlassungen der Templer vermuthen lassen. ")

') Ebend.

-) Budin, 1384 die alteste und beste Pfarre des Schlauer Dekanals mit 1

Schock halbjahrigen Papstzelient.

') 111. Chron. I. 144. Pelzell. c.

^) Dieses Blatna (Prachin. Kr.) war 1384 mit 24 Groscben halbjahi'. Zehent

belegt,
— daher schon eine der altesteii Pfarreien des Bozeuer Dekanals.

°) S. Templerschatz zu. Blatna, lllustr. Chron. I. 14, 15.

') Heber, Burgen 111. 119. Watterich Handw6rterb, der Landeskunde S. 315

u. s. f.

') Das Koniggrazer Thier aus Bronze, der Liticer Steinmetz, das Košifer

Pferd aus Bronze. Vgl. Milauer, Bohmens Denkmale dev Templer. S. 4,

11 &c. Anf dem Schlosse Griinberg soli vor 40 Jahren ein Templermanu-

skript in proveu9alischer Sprache gefunden woren sein. (Ulust. Chron.

I. 148.)
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6. Zieralich wahrscheinliclie Volkssagen nennen uns noch alte

Templersitze in Zru, Kostomjat (die nachmalige Augustiner-

Propstei bei Raudnitz), in den Burgen B o si g und K 1 i n g e n b e r g

und zu Leitmeritz (beziehungSAveise Cernosek). tjberdiess nennt

uns der alte Hajek ohne weitere Biirgschaft noch Biirglitz, Stara

(bei Kopidlno), Wamberg, Laemberg, Jestibofic (bei Pardubic),

Repin (dies gehorte aber urkundlich sicher dem deutschen Orden),

Pisek, Kunetic, Žleb, Nišburg, Schwaden (diess gehorte iirkandlicb

sicher schon 1188 den Johannitern), Taužetin^und Dobfisch. That-

sachlich fielen im J. 1312 mehr als 20 Templersitze in Bohmenan

die konigliche Kammer, andere erhielten die Johaiiniter; noch an-

dere kamfen wieder in Privatbesitz.
'),

§. 155. Die Auliiebung der Templer.

1. Machtiger als in .irgend einem andern Lande war der Temp-
lerorden — ohnehin ursprtinglich eine franzosische Stiftung

— in

Frankreich selbst emporgebluht. Dort besass er der Commenden
so viele, dass sie sogar flinf besondere Provinzen (Francien, Cham-

pagne, Provence, Aquitanien, Auvergne) bildeten. Dort štand er

unter den mit der Krone rivalisirenden Grossen tast oben an, und

noch bedenklicher musste seine Stellung werden, wenn er nach

Beendigung seiner Aufgabe im Oriente auch noch seinen eigentli-

chen Hauptsitz im Lande nahm. Leider aber hatte er wenig Freunde.

Die Geistlichkeit war ihm seiner grossen Privilegien wegen wenig
hold. *) Der Adel schalt die Ritter stolz und beneidete den Orden um
seinen Reichthum. Der Konig Philipp IV. grollte ilber manche riick-

^) In Mahren lagen die Commenden Eichhorn, Tempelstein, Setteinz, Freunds-

berg, Olesnic u. a. Als Templersitze gelten noch,: Spielberg, Orlow,

Stramberg, Helfenstein, Lukau, Tepenec, Hobeostadt, Tobitschau, Buchlau,

Cimburg, Voltau, Tele, ernahora, Durnholz, Nowihra, Blumenau, Magde-
burg, Kanic, Kruraau, Gurdau. Jln J. 1252 fiihrten die. mahrischen Templer
einen forralichen Krieg gegen Burian von Eichhorn, welcher die Uber-

lassung der Burg Eichhorn von Seiteu seines -Bruers Wratislaw mit den
'Waffen bestritt.

^) Diese Privilegien brachten ihn in Conflict mit den Bischofen und mit

andero Ofden.
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sichtslose Rechtsforderung, die man an ihn gestellt, ')
— und sah

in den Ordensschatzen ebenso sehr einen willkommenen Ge-

genstand seiner Sehnsucht, als in den Ordenswaffen das grosste

Hinderniss seines Planes, den Papst und die Kirche unter sein

Scepter za beugen.

2. Nie war ein weltlisher Ftirst weniger wahlerisch in den

Mitteln, die zum Zwecke fiihrten, als Philipp der Schone. Bereits

war in Folge seiner Intriguen der papstliche Stuhl nach Frankreich

verlegt, um fortan ein Spielball franzosischer Politik zu werden.

Jetzt musste er willenlos sogar an einer schweren Gewaltthat An-

theil nehmen. Zu Anfang des J. 1307 gingen geheimnissvolle Be-

sehuldigungen der Templer aus der Nahe des -Tlirones von Mund
zu Munde. Ohne den Papst ins Mitwissen zu ziehen, erliess plotz-

lich der gewaltthatige Konig einen eben so geheimen Befehl in

alle Orte, woes Templer gab; am 13. Oktober solite der Befehl er-

offnet — und dann alle Glieder des Ordens, deren man habhaft wer-

den konne, gefangen genommen und ihreGiiter unter koniglichesSegue-

ster gestellt werden. Der erste Streich gelang. Dann begann die Un-

tersuchung. Es hiess, die Ritter miissten bei ihrem Eintritte in den

Orden das h. Kreuz verhohnen (als Probe des Gehorsams) ; sie hatten

formlichen Gotzendienst mit einem Ordensidole und mit dem Teufel

selbst in Gestalt einer Katze getrieben ; jede Art der Wollust sei ihnen

gestattet und nur der naturliche Umgang mitWeibern verboten; die

Haupter des Ordens seien mit den Sarazenen im Bunde; es gebe

geheime Statuten und Grade im Orden und in letzteren sei man
den schandlichsten Ausschweifungen ergeben; im Ubrigen seien

die Templer von allen Irrthiimern der Fratizellen angesteckt. Wel-

che Untersuchung, bei welcher des Konigs Beichtvater, der Inqui-

sitor Wilhelm von Pariš und die ubrigen Inquisitoren in Frankreich

nur allzu hilfreich waren! In Pariš allein starben noch im J. 1307

von 140 gefangenen Templern 36 auf der Folter, ohne zu beken-

nen. Von Anderen dagegen erpresste man das gewunschte Ge-

standniss; aber diese wurden, wie der Templer Aymer de Villars

Die Templer taelten streng die haufigen Mtinzverschlechterungen des-

Konigs, urch welche alle Stane und auch sie zu Schaen kamen
;
ebenso

forderten sie riicksichtslos die Summen zuriick, die sie dem Konige bei
- der Vermahlung seiner Tochter IsabeJla dargeliehen hatten. (Drugulin, 203.)
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betheuerte, unter den ihnen angethanen furchtbaren Qualen auch

alles BelieMge gestanden haben, — selbst dass sie Christum er-

mordet hatteii. Obendrein machte inan sich kein Gewissen daraus,

die Protokolle zu falschen und die Aussagen der Leugnenden zu

unterscblagen. Und wie in Pariš, ebenso verfuhr man auf des Ko-

nigs Befehl bei allen Tribunalen des Landes. Vergebens bat

Papst Clemens V. den Konig am 1. December 1307 instandig um
ein kanonisches Verfahren. Man beschwichtigte ihn fur denAugen-
blick und setzte dann unbekummert in der alten Weise die Unter-

suchung fort. Vergebens forderte er dann am 1. August 1308 die

franzosischen Bischofe auf, sich des Prozesses zu bemachtigen.

Der Konig schien Anfangs dazu bereit. Als aber verlautete, dass

man die Templer unschuldig finde (es fehlte eben die Hilfe der

Folter): da legte der Konig die weitere VerhandJung in die Hand

seines jungen Giinstlings Marigny, den er eben zum Erzbischofe

von Sens ernannt hatte. Marigny verurtheilte sofort am 11. Mai

1310 auf einer Art von Concil (einige Suffraganbischofe waren er-

schienen) alleLeugnenden als schuldig und bereits am folgen-

den Tage erlitten in Folge dessen 54 Templer den Flammentod.

AUmahlig folgten immer neue Opfer nach. Endlich schien das zu

Anfang October 1311 in Lyon zusammengetretene allgemeine Con-

cil den Bedrangten Hilfe bringen zu wollen
;
denn es forderte die

tibernahme des Prozesses. Aber nun erschien auch Konig Philipp

in der Stadt und eine Commission meist franzosischer Bischofe be-

wog den Papst Clemens V. zur Vermeidung aller CoUisionen die

Sitzungen des Concils einstweilen zu suspendiren und aus eigener

Machtvollkommenheit die Auf losu ng des Ordens am

6. Mai 1312 auszusprechen. Hiemit glaubte man den Prozess ge-

gen den Orden als solchen beendet zu haben. Aber kaum war

das Concil geschlossen, so ging der Konig neuerdings an die VolI-

endung seines Werkes. Noch waren die Ordensobern iibrig, welche

standhaft ihre eigene und des Ordens Unschuld betheuerten. Am
11. Marz 1314 mussten auch diese den Scheiterhaufen besteigen,

wo sie sterbend noch einmal ihre Unschuld beschwuren,
•

die sie in

ihren Kerkern trotz aller Folterqualen standhaft betheuert hatten. ')

^) Drugulin 120-241 und Wetzer Lex. Ai't* Templer*
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3. Die Akten des Processes ') scheinen dieScliuld der Tenip-

ler zu bekraftigen. Nicht weniger als 120 Gestandnisse lauten

gleichformig in allen Hauptpunkten der Anklage und von 250 an-

derweitigen Aussagen finden sich nur 28, welche dem Orden ein

lobendes Zeugniss geben. ~) Aber was haben Gestandnisse auf der

Folter erpresst fiir ein Gewicht ? Zahlen nicht wenigstens ebenso-

viel die entgegengesetzten Zeugnisse der unter der Folter erlegenen

und der eben so zalilreichen hingericiitetenBrtider? Von den libri-

gen Zeugenaussagen aber wissen wir, dass man alle giinstigen mog-
lichst fern zu halten suchte, dass man damit den Zorri des Konigs
zu gewartigen liatte, dass man endlich die ProtokoUe sogar noch

verfalschte. ^) Das BedeutungsvoUste aber: man fand nirgends die

so eifrig gesuchten geheimen Statuten und Nachweise der geheimen
hoheren Grade; in Italien sprach eine versammelte -Sjnode nacli

strenger Untersuchung das Urtheil der Unschuld aus, in D a 1 m a-

tien konnte man keine Frevel ausfindig machen, in Aragonien
hatten die Untersucliungen keinen Erfolg, in Kasti lien fand

man keine Schuld, in Deutschland gab man dem Orden alles

Lob. Nur inEngland bedurfte Philipps Schwager Eduard II. des

.Orensgutes und folgte dem Beispiele Frankreichs nacli. — Den-

noch war wohl Manches an den Templern zu rtigen:
— ihr Stolz,

ilir allzueifriges Streben nach Vermehrung ihres Ordensbesitzes, '')

— bei vielen ein allzu weltliclies Leben, das allerdings in der Ei-

genthiimlichkeit der Doppelseitigkeit des Ordenszweckes eine theil-

weise Entschuldigung finden konnte,
— endlich wohl auch bei Ei-

nigen ein verwerflicher religioser Skepticismus. ^) Ihr Ungliick war

aber wohl vor Allem ihre in Mitten der Geheimlehren desOrients ^)

entstandene Vorliebe fiir allerhand mjstische Symbole, die insge-

sammt in biblischen Bildern ihren Grund hatten, aber von allen Un-

eingeweiheten nur zu leicht missdeutet werden konnten. Hieher

^) 2 Bande v. Mickelet, angez. Sitz.-Ber. d. k. k. Akad. der Wiss. 1854, 4. Jan.

-) Hammer-Purgstall iiber die Schuld der Templer, Akad, d. Wiss. Sitz. 4.

Janer 1854.

^) Dxugulin, Wfitzer, Damberger.

*) Die Zeitgenossen schrieben die Unterdriickung vor Allem ibrer Habsucht zn,

(Vgl, Alzog Kircheng. 660.)

•^)
Addison bist. of Templ. bei Alzog 660.

*} Ein Beispiel die Assassinen. . .
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geh^rte ihr beliebtes Schlangenbild, ')
die Gestalt des nackten

Weibes mit grossen Briisten, ^j der mit Augen und Ohren bedeckte

K'orper, ^) das Weib mit Sonne, Mond und Sternen an der Brust/)

die gehornten Mannerkopfe ^) und dgl. m. Unzweifelhaft aber war

il)r grosste Schuld — ihr Keichthum.
'')

4. Zu Folge der papstlichen BuUe vom 16. Mai 1312 solite das

Vermogen der Templer fiir den Zweck der Kreuzziige erhalten und

darum dem Orden der Johanniter iibergeben werden. In Frankreich

und England nahmen zunacbst die Konige die beziiglichen Gtiter

fiir den gedachten Zweck in Verwalirung; iiberdiess wurde auch

der Beifall der Grossen fiir das voUbraehte Werk durcli konigliche

Freigebigkeit erkauft. In Bohmen zog der geldbediirftige Konig Jo-

haun mehr als 20 Templerburgen an die konigliche Kammer, —
andere wurden wieder Privateigenthum ihrer letzten Inhaber, —
die iibrigen geriethen in den Besitz der vom Papste ernannten

Erben. *)

§. 156. Der eutsclie Orden.

1. Wir wissen bereits, dass der dritte der grossen geistlichen

Ritterorden im J. 1190 vor den Mauern der Stadt Accon ins Leben

trat. Es waren die edlen Pfleger eines im J. 1118 in Jerusalem

erbauten deutschen Hospitals
—

„des deutschen Hauses unserer

lieben Frau," die dort bis zu 40 Mitgliedern verraehrt von Konig
Heinrich von Jerusalem den Eitterschlag und vom Patriarchen das

besondere Ordenskleid des weissen Mantels mit dem schwarzen

Kreuze erhielten. Daher nannte sich der neue Orden Anfangs noch

den Orden des deutschen Hauses von unserer lie-

ben Frau zu Jerusalem. Bald aber hiessen sie einfach nur

dieBriider des deutschen Hauses und endlich nahmen

') Vgl. in der Bibel IV. Kon. 18, 4.

') Vgl. Ezech. 16, 7-11.

") Vgl. Ezecli. 1.

*) Offenb. 12.

^) Exo. 34, 29,. I. Kon. 2, 10, Psalm 74, 11.

") Vgl. Milauer, Bohm. Denkmale d. Templer. 1822. Chroii. Franc.

') Vgl. Palack^' II.- 101. Pelzel Gesch. der Templer. Balbin, Illust. Chron.

I. 147.
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sie um 1380 den Namen deutscheHerrenan. Im gemeinen

Leben blieben sie nach wie vor die d e u t s c h e n R i 1 1 e r. ')

Sclion der Name deutet die erste Bedingung der Aufnahme in den

Orden an : die Candidaten mussten Deutsche von ritterlicher Ab-

kunft sein. Im Ubrigen gelobten sie gleich den VGrwandten Ritter-

orden die Vertlieidigung des li. Landes und die Pflege der Pilger,

Armen und Kranken. ^) Dem ganzen Orden štand als Haupt ein

auf Lebenszeit erwahlter „Meister" vor, der sich. nachmals, als die

Ausbreitung des Ordens auch untergeordnete Meister nothwendig

machte, Hochmeister nannte. Nur die ersten 3 Meister wolin-

ten noch im heiligen Lande. ^) Ihren ersten Nachfolger Hermann

von Salza finden wir bereits in Venedig, wohin Conrad von Feuclit-

wangen nach dem Falle Accons im J. 1291 den formlichen Haupt-
sitz des Ordens verlegte, bis endlich der Hochmeister Siegfriedvon

Feuchtwangen im J. 1309 die Fešte Marienburg in Preussen zur

bleibenden Eesidenz erhob. *)
— Dem Hochmeister zur Seite stan-

den analog den verwandten Ritterorden die sogenannten Ordensge-

bietiger: der Grrosscomthur, der Oberst-Spittler, der Oberst-Drapier,

der Oberst - Tressler und der Ordens - Marschall. ~ Die einzel-

nen Niederlassungen des Ordens hiessen auch hier Comthureien,

je nach Bedarf mit einem Comthur, etlichen „Ritterbrudern,"

„Priesterbriidern" und „dienenden Briidern." ^) In klosterlich ein-

gerichteten eigenen Hiiusern besorgten auch „Schwestern des

deutschen Ordens" den Krankendienst und den Unterricht der

Jugend. — Die Ordenshauser einer ganzen Provinz bildeten eine

B a 1 1 e i unter der Leitung eines Landescomthurs. — Meh-

rereBalleien unterstanden wieder einem besondern Landmei-
s t e r

,
von denen der Deutschlands den Namen Deutschmei-

s t e r fuhrte. ^) Dieser Deutschmeister hatte seinen Sitz in M e r-

^) Milauer, der deutsche Orden in Bohmen S. 3.

') Eben. 4.

'') Heinricli Walpot von Bassenheim, Otto von Kerpen, Hermann von Bart.

*) Sein Vorganger Gottfried von Hohenlohe "vvar bereits nacli Marburg in

Hessen gezogen, um dem Kampfplatze des Ordens in Preussen naher zu

sein.

*) Letztere trugen nur das halbe Orenskreuz.

*')
Nacli der Sakularisirung Preussens wurde der Deutschmeister zugleich

Hochmeister,
— aher er jetzige Name Hoch- und Deutschmeister.



241

gentheim, welche Stadt sammt Gebiet der Hoclimeister Heinrich

von Hohenlohe gieich bei Annahnie des Ordenskleides dem Orden

geschenkt hatte (c. 1240). Ausgenommen waren von der Jurisdiction

des Deutschmeisters die sogenannten K a m m e r b a 1 i e i e n
,
die

unmittelbar unter der Gewalt des Hoclimeisters standen: es waren

die Balleien Oesterreich, Koblenz, Tirol, Elsass und — B o h m e n.

— Die einzelnen Comthure legen entweder jahrlich oder in andern

festgesetzten Zeitraumen ihre Rechnungen vor dem Landescomthure,

dieser vor dem Landmeister, letzterer endlich uud die Comthure

der Kammerballeien vor dem Hoclimeister ab. Von Zeit zii Zeit

visitirten die bezeichneten Vorgesetzten die einzelnen Ordenshauser

ihres Sprengels. In letzter Instanz .visitirte zuweilen der Hocli-

meister entweder personlich oder durch einen von ilim ernannten

Visitator. ')

2. Unter dem Hoclimeister Heinrich von Salza war dem Or-

den im J. 1224 durch den Hiifruf des Heržogs Conrad von Masso-

vien die neue Aufgabe zugefallen, die christlichen Lander Mitteleu-

ropas gegen die Raub- und Mordlust der heidnischen P r e u s s e n

zu sclititzen. In kurzer Zeit hatten sich die Briider einen' Theil

des preussischen Landes unter\vorfen, der nach der Sitte der Zeit

ihnen iiberlassen blieb. Noch schneller gedieh die Unterwerfnng,

als auch die vom rigaer Bischofe Albrecht zu gieichem Kampfe gestif-

teten S eh wer tbr ii der im J. 1238 mit dem Orden sich verein-

ten. Die meiste Hiilfe aber fanden die ritterlichen Streiter an den

Schaaren der Kr euzf ahr er, die fast alljahiiich, besonders aber

in Zeiten drohender Gefahr, aus allen Theilen Europas herbeikamen,
um da im Kampfe gegen die Ungiaubigen des ersehnten Kreuzab-

lasses theilhaftig zu werden. Ja auch toniiliche Kreuzziige
lernten wir bereits kenneii, die dem Orden willkommenen Beistand

brachten. Endlich fehlte es auch an S o I d n e r n nicht, die man
von den reichlich einlaufenen Beisteuern der Ordensbesitzungen
und von den namhai'ten Geldschenkungen frommer Ordensfreunde

werben konnte. Namentlich muss erwalint werden, dass gar man-

cher heilsbegierige Christ, der selbst nicht im Stande \var, das

Schwert als Kreuzfahrer zu fiihren, es wenigstens nicht versaumte,

^) Voigt Gesch. der Ballei des dentschen Ordens in Bohraen, S. 21, Millauer

1. c, Wetzer X. 810 u. s. f.

16
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das entfallende Gel fiir die Bestellung eines Streiters zu erlegen,

um dadurch einen Autheil an den Verdiensten des Ordens zu ge-

winnen. ') Diese Verdienste waren in der That gross genug. Immer

weiter \vard in Preussen das Christenthum ausgebreitet, bis endlich

aiicli die letzte Spur des Heidenthums verschwand. Es entstan-

den Bisthumer daselbst — Culm, Ermeland, Samland, Pomesanien;
— zahlreiche Kirchen erhoberi sich allerwarts und von deutschen

Ansiedlern gefordert erbliihten Feldbau und Handwerke, Gesittung

und Handel, Kunst und Wissenschaft.

3. Die unmittelbar unter dem- Hochmeister stehende K a m-

merballei von Bohmer entstand um das Jabr 1233, nach-

dem schon einige Zeit vorher namhafte Ordensansiedelungen daselbst

bestanden hatten. Sie umfasste nebst dem eigentlichen Bohmeji

auch Mahren mit dem heutigen osterreichischen Schlesien,
— im

Ganzen etwa 29 Commenden. Als solche werden allmahlig ge-

nannt, in Bohmen: Prag, Repin, Bikowic, Dobrowic, Miletin, Neu-

haus, Deutsclibrod, Koniggraz, Pilsen, Kommotau, Klosterle, Jung-

bunzlau, Lipen, Polna und Platten; -)
— in Majiren und dem heuti-

gen osterreichischen Schlesien : Biteš, Hostradic (Hosterlitz), Holo-

slawic, Novosedlic (Austerlitz), Krumau, Troppau, Krenowic, Deblin,

HrotoAvic, Neplachowic, Jagerndorf, Kreuzendorf, Wopsowic und

Freudenthal. ^)
— Als Landescomthur e finden wir in dem

Zeitraume bis 1380 genannt: Riidiger (1233), Ludwig (1240), Lud-

wig (1254), Ludwig (1270), ^) Heinrich (1272), Dytold (1287), Her-

mann von Schonenburg (1290), Heinrich von Pier (1293—1305),

Johann Waldeser (1306-1309), Leo (1319), Flabard (Eberhard) von

Machewitz (1337), Rudolph von Hohenberg (1359—1368), Lodegar

von Essen (1368), Berengar von Meldingen (1374). ^)

') So \vidmete Wok von Rosenbcig im J. 1262 30 Mark Silber, ut dentur

homiui, qui pro aaima mea vadat ad Pruthenos. So verornet auch Bi-

schof Johann III., jene Summen, welche in Testameuten fiir stellvertretene

Kreuzfahrer ausgesetzt sind, einfach dem Orden zu iibergeben, wenn nicht

ein besonerer Stellvertreter genannt ist. Millauer S. 19 und 24.

'-) Die Commende in Eger gehorte zur Ballei Thiiringen.

'') Zu den bei Voigt S. 21 aufgezahlten Commenden sind hier noch 12 andere

liinzugefiigt. Sieben dieser neuen Commenden lagen in Mahren. Vgl.

Notizenblatt der Briinner Ackerbaugesellschaft.

*) Von diesen droi Ludwigen diirften wohl wenigstens zwei eine und dieselbe

Person sein.

') Voigt p. 54. Lib. coniirm.
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4. Schon Konig Pfemjsl Ottokar 1. iiahin im J. 1222 clen Or-

den mit allen seinen Besitzungen in koniglichen Schutz. Ein Glei-

ches that im J. 1236 Konig Wenzel L, der ilbevdiess die Ordens-

giiter und ihre freien und imfreien Insassen vor jeder anderweiti-

gen Jurisdiction befreite, ihre schweren Gerichtsfalle vor das ko-

nigliclie Hofgericht zog, alle Hausbediirfnisse der Ordensliauser von

Wegzollen eximirte, ktinftige Besitzerwerbungen ein filr alle Mal

bewilligte und jeden Eingriff in die Freiheiten des Ordens mit

scliwerer Geldstrafe (10 Mark Goldes) bedrohte. Im J. 1251 be-

statigte aucli Konig Pfemysl Ottokar II. diese Privilegien, ') nnd

verlieh endlicli im J. 1261 dem Orden den eigenen Blutbann iiber

die Unterthanen von Miletin und Kommotan. -)

§. 157. Dio (ioulscheii Onleiisliauser iii Blihiucii,

1. Naclidem der deutsche Orden im J. 1210 den aiis unserem

Nachbarlande Thiiringen entstammten Ritter Hermann von Salza

als Hochmeister gewonnen hatte, konnte eine weitere Verpflanznng

der Ordensbrtider in unser eigenes Vaterland um so ^Yeniger aus-

bleiben
,

als jener Hermann von Salza zu den Freunden unserem

Konigs Pi'emysl Ottokar I. ziihlte. ^) In der That treffen wir die

geistlichen Ritter bereits im J. 1217 an der Kirche bei S t. P e t e r

i n der s o g e n a n n t e n d e u t s c h e n G a s s e (in vico Teuto-

nicorum) der Prager Vorstadt Poi'i. ^) Wer sie dort eingefiihrt

habe, Avird allerdings nirgends gCvSagt; dochist es unsclnver zn er-

rathen, wenn man erwagt, dass schon Herzog Sobeslaw den

Deutsche n dieser Vorstadt imJ. 1178 nebst andern Privilegien

das Recht verlieh, einen eigenen Pfarrer an der Peterskirche sidi

zu erwahlen. ^) So kam also der deutsche Orden sicher durch Be-

rufung der deutschen Gemeinde an dieses Gotteshaus,
— selbst-

verstandlich aber mit der erforderlichen bischoflichen und konigli-

') tlrkuiitle bei Voigt p. 5G.

') Urk.-Millaiier p. 114 u. f.

') Voigt S. 6.

*} Vicus Teutonicorum Avird haufig'(^ucli bei Voigt) als tleut sches Dorf
iibersefzt,

— offenbar irrig, da es nur ein Bestandtheil des Ortes Pofi
\var. Po ree =z entlang dem Flusse.

^) Urkxine Erben reg. 161.

16*
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cheii Bewilligung. Der Orden erkaufte niin claselbst im J. 1217

den umfangreiGhei) Hof H r a d s k 0, zii welchem das ganze TeiTain

bis an den Fuss des Berges Witkow (nachmals Žižkaberg) gehorte,
— und errlGhtete daselbst seine erste bohmische Commende. ')

Zu

dieser geliorten sofort -— das Dorf Rjbniek mit der St. Stephans-

kirclie (jetzt zur Prager Neustadt geh6rig)und das nahe Giit H 1 a u-

petin mit den Dorfern Chmnene'c imd Nidošic urid einigen Meie-

reien. Bis ziim J. 1233 vermehrte sich der Besitz des Ordens in

sehr ansehnlicher Weise diirch die Freigebigkeit Pi^emjsl Ottokars I.,

seiner Brilder Conrad und Wladislaw und vieler bohmischen Edlen. -)

Doch eben im J. 1233 verausserte der erste preussische Landmei-

ster Hermann Balko als Oberer dei: bohmischen Commende den

grossten Theil der bis dahin erworbenen Gitter, theils um der ver-

wittweten Konigin Constantia in Beziehung ihrer projectirten Klo-

sterstiftung (fiir Cisterzienserinnen) ^) gefallig zu sein, theils um

gelegenere und arrondirtere Giiter zu erwerben. So wurde die

Kirche St. Peter nebst dem Hofe Hradsko und allem Zugehor (Gut

Hlaupetin und Dorf Rjbniek) der Konigin Constantia um 1500

Mark Silber iiberlasseu. Hievon wurden 900 bar bezahlt, die iibri-

gen 600 aber auf das Kloster Tepl angewiesen, dem Constantia

dafiir anderweitige Besitzungen abtrat. Tepl zahlte sofort wieder

nur 200 Mark und iiberliess fiir den llest dem deutschen Orden

die bei Leitmeritz gelegenen Dorfer Bikowic, Wesel, Ujezdec,

Perna nebst Weingarten und einer Meierei in Leitmeritz. '*) Die

formliche Effectuirung dieses Kaufvertrags verzog sich noch bis

1235. ^) Einige Unbestimmtheiten desselben hatten aber auch noch

einen fast fiinfzigjahrigen Process des deutschen Ordens mit dem

Stifte Tepl zur Folge, der erst am 12. Juli 1275 schiedsrichterlich

^) Kautiirkiiiick' Karlik, Abtei Tepl, S. 53; Dieser Hof geliorte dem Kloster

Tepl und dem Malfescrorden geraeinschaftlicli. Millauer verselzt ilm irrig

in die Gegend von Choteschau. Dieser Commendahof in Prag hiess auch,

spater noch Hradsko, — und steht noch heute als sogenannter Bischofshof.

-) Confirm. Urkunde Wenzels I. bei Voigt 56.

"') Sie \vollte das projectirte Kloster zuerst- bei S. Peter erbaaen. Als sie

sich aber spater fiir Tišnowic in Mahren entschied, schenkte sie S. Peter

und Zugehor den Kreuzherren mit dem rothen Sterne.

*) Urkunde Erben reg. p. 376.

^) Urk. Erben rog. 410.
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zu Gunsten es erstern entshiedeii wurde.
')
— Im J. 1233 wurde

aiicli er dem Orden von Pfemysl Ottokar I. geschenkte Grundbe-

sitz iii Humpolec und oberhalb Igiau mit den Dorfern Podol,

Dobra, Sergowe, Bohuslawice und Piistin fiir 100 Mark Silber an

das Stift Selau verkauft. Hiebei vvurden auch die dortigen Kirclien

\vohl alš unverkauflich aber als ziim Giitskomplexe gehorig dem

Kloster iiberlassen. -)
— Im J. 1235 raumten die geistliclien

Piitter ihre bisherige Commende
,

ohne aber deshalb Prag zu

verlassen. Wir finden sie vielmelir fortan in der Commende und

Pfarre St. Benedict an der Nordseite des Konigsliofes, so dass sie

zugleich mit den Templern an der Westseite gleiclisam eine geist-

liche Leibwache der konigiichen Residenz bildeten. ^) Im J. 1420

wurde sie eine Beute der Husiten.

2. Die zweite Commende des Ordens entstand im J. 1241 zu

M i 1 e t i n. ^j Die fromme Wittwe (Domasla\va) des konigiichen

Mundschenks Zbraslaw von Miletin schenkte damals die Burg Mi-

letin, das nahe Gebiet 01swic und die Dorfer Maslojed, Sadska und

Wyk]ek nebst Waldern und Fischereien an den Landeskomtliur

Ludwig. Konig Wenzel I. bestatigte diese neue Erwerbung und

dehnte auf selbe die Privilegien des Ordens aus. ^) Wann Miletin

eine selbststandige Commende ward, ist niclit leicht anzugeben. Sie

gedieh aber alsbald zu solclier Bliithe, dass sie im J. 1402 zu

Gunsten der arg verschuldeten bohmischen Ballei an Beneš von

Chaustnik auf seine und seiner Frau Lebenszeit fur 850 Schock

bohmische Groschen iiberlassen werden konnte. ^)

3. Im J. 1242 ervvarb der Orden von dem frommen Edelmanne

Johann, des Zbraslaw Sobne, durch Schenkung das DorfDobro wic

^) Urkunde bei Millauer p. 120 u. s. f.

-) Urk. Millauer p. 98. Als Pfarrkirchen bestanden 1384 Humpolec mit 36

Groschen und Wojislawice (.Boliuslawice) mit 15 Groschen halbjahrigen

Papstzehent. Nach er Hohe dieses Zehents waren beide alt genug, um
als die in ^biger Urkunde gomeinten gclten zu konneu.

^) Ebend. 39.

*) Miletin war 1384 eine der besteii und darum auch altesten Pl'arreien des

Koniggratzer Dekanats — mit 30 Groschen piipstl. Halbjahrszehent.

=) Voigt S. 8, Urk. Millauer p. 103 u. ff.

"} Voigt S. 28.
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bei aslau
')

mit den umliegenden Ortschaften Pfibisla\vic, ') Vrose

(Brezi?), Zamplez (Zalesi), die Halfte des Dorfes Winaf und aus-

gebreiteteii Waldungen. tJberdiess iibergab derselbe Wohlthater

dem Orden das Patronat der Kirche in Po Ina nebst den zwei

Dorfern Janowic. Endlicli sollten nacli dem Ableben seiner Ge-

uiahlin auch nocli die Dorfer Tupadl imd Podešin nebst der zweiten

Halfte von Winai'' mit allem Zugehor an die geistlichen Ritter fal-

len. ^j Im J. 1366 besass der Commendator aiich,noch die Colla-

tur in Borkow. ") Dobrowic erhielt in Kurzem den Rang einer ei-

genen Commende. Der erste Commendator wird iirkundlich im Jahre

1270 genannt. ^) In der Kapelle daselbst soli im J. 1296 der auf

einer Visitationsreise zii Prag verstorbene Hochmeister Conrad

von Feiiclitwangen seine letzte Riihestatte gefunden haben.
'^)

4. Im J. 1252 llbertrug Friedrich von Cliomutow, Sohn des Nae-

rat, den Besitz seines „Dorfes" K o m m o t a u, nebst allem Zugehor an

den deutschen Orden, der sicli aber verbindlich machte, diese neue

Erwerbung Niemandem als dem Geschenkgeber oder seinen Eltern

Zli verkaiifen, und diesen selbst, so oft er in die Stadt komme, "mit

zvvei oder drei Dienern gastfreundlich aufzunelimen.
') Am 1. Janner

1281 sclienkte Chotbor von Reic fur den Fali seines Ablebens

den Ordensbriidern zu Kommotau das Gut K r i m a
^) mit den

Dorfern Straž (Tschoscliel), Nowawes (Neudorf), Lideri (Glieden),

Diirrenthal (Dorrnthal), Meinhardsdorf (?), Hodowice (?) und Wysoka

^) Pubitschka und Schaller verlegen diese Schenkung ir'rig nacli Dobrawic im

Banzlauer Kreise.

-) Pnbisla\vice hatte 1384 bereits eine PfaiTldrclie. (Regist. decim.)

'')
Urkunde Millauer p. 107 u. ff.

') Lib. confirm.

^) Fr. Gottfriedus commeiidatoi' de Dobro\vic (V) Urk. Millauer 119.

**)
Millauer p. 83 \veist diess aus Petri de Dusburg Chron/ p. 312 und Andern

nach. Neuerlich wird diese Beisetzung in Dobrowic wieder sehr in Zweifel

gezogen. An und fiir sich ist nicht gut einzuselien, -vvavum ein in Frag
verstorbener Meister nicht lieber in der Prager Commende, als in dem so

abgelegenen Dobrowic beerdigt worden sein solite, Uberdiess erwahnte

schon Millauer die ganz abweich.ende Inschrift des im schlesischen Kloster

Trebnitz aufgefundenen Leichensteins : Conradus Feuchtwangen, mag. gen.

ord. teut. septem annis ordini gloriose praefuit: in Bohemia Dracotii circa

annum 1296 mortuus, liic sepultus ost.

') Urkunde Millauer p. 109 u. ff.

'^)
Krima hatte IBB-l eine Pfarrkirche mit 9 Groschen halbjahiige.m Papst-

zehent.
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(Wisset) sammt aller Gerichtsbarkeit und andervveitigem Zugehor
— gegen dem, dass er und seine Gattin eine^ Begrabnissstatte in

der Ordenskirche zu Kommotaii erhalte und dass man ihrer stets

iin Gebete gedenke. •)
— Am 1. Janer 1282 schenkte Wratislaw von

Maschaii der kommotauer Commende einen Meierhof in Turtsch, -)

wofur er in die Brtiderschaft des Ordens mit Antheilan Gebet

und guten Werken aufgenommen wurde. Dieser allzuentlegene

Maierhof wurde gleich darauf an Smil von Lubscliowic (?) fiir einen

Grundkomplex zwischen Sporitz und ernomic und weitere 45 Mark

Silber vertauscht. ^)
— Am 10. Mai 1290 schenkte Heinrich Wstho-

\ve sein Gut B e s w i c (Posswitz) dem Ordenshause gegen einen

Jahreszins von 6 Schock fur seine hinterbleibende Gattin; letztere

iibertrug diesen Zins testamentarisch abermals der Commende. "*)

— Am 7. April 1295 erkauften die Briider das Dorf Otwice
von den Brildern Friedrich und Dietrich von Schonburg. ^)

— Un-

tcrm 15. Marz 1325 kaufte die Commende vom Stifte Postelbert>
V

"'

die Dorfer Wšestud (Schossl), Stebcza (Steben) und Cernice (Tschent-

schitz) um den Preis von 95 Schock Groschen. ^)
— Unterm 29. Juni

1335 erwarb die Commende von Konig Johann das Recht, dass

die zum Markte nach Kommotau reisenden Handelsleute auf der

Strasse von Pressnitz bis Laun mauthfrei sein sollten. ")
— Am

21. April 1368 verkauften die Briider Friedrich und Mcolaus von

x4.1msdorf ihre Giiter in Almsdorf um 420 Schock Groschen an die

Commende; ebenso verausserten damals auch Heinrich und Johann

V. Almsdorf das ihnen gehorige Gut in Almsdorf um 75 Schock, und

tiberdiess noch Friedrich von Almsdorf das ihm gehorige Gut Ber-

kin, «)
— Ausserdem gehorte urkundlich auch das PfarMorf D r a u s c h-

*) Urk. Millauer p. 127 u. tf.

-) Ture \var 1384 eiiie iiltere Pfarrei des Kaduer Dekanats mit 12 Groschen

halbjahrigen Papstzehent.

^) Urk. Millauer p. 130 u. ff.

') Urk. Millauer 132 u. I

"') Urk. ebendas. p. 136 u. f. Otwice (Udwitz) -vvar 1384 eine noch unbe-

steuerte Pfarrei.

•')
Urk. Millauer p. 141. Wšestud war 1384 eine Pfarre mit 5 Groschefi

halbjahr. Papstzehent
— im Saazer Dekanat; dessgleichen Stebno im Lu-

ditzer und ernic im Saazer Dekanat — je mit halbj. 15 Groschen.

') Urk. eben. p. 142 u. f.

') Urk. Millauer 150 n. i¥.
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kowitz zur Kommotauer Commende, ') und imJ. 1411 ein Jahres-

ziiis vom Gute Libešic, dessen Besitzer Albert von Libešic damals

Profess des deutschen Orens war. -)• Schon aus den hiemit ange-

deuteten Besitzungen des „deutschen Hauses" in Kommotau ist zu

entnehmen, dassdie Coramende daselbst die ansehnlichste in Boh-

men war. Ziigleich hatte sich aber auch das ehemalige Dorf

Kommotau unter dem milden Eegimente des Orens zu einer bltl-

henden Stadt emporgeschwungen (1335), we]che es wolil verdiente,

die gewohnlich& Residenz des L a n d e s k o m t h u r s zu werden.3)

In unserem Zeitraume bewohnte derselbe noch ein eigenes Provin-

zialgebaude ;
erst vom J. 1404 an hatte er zugleich die Ortscom-

raende in Besitz. *) Von den Ortskomthuren nennen uns die Ur-

kiinden nur einige der letzten mit Namen: im J. 1304 den Bruder

Conrad, 5) im, J. 1368 den Bruder Heinrich, ^) 1369 den Bruder

Albert Yon Duba,') 1383 den Bruder' Nicolaus/) 1364 den Bruder

Dietrich von Schonburg. ^)

§. 158. Fortsetzung.

1. Im J. 1270 bestand bereits eine selbstandige Commende

des deutschen Orens in Deutschbrod;ja diese Stadt ver-

dankte ihreh bezeichnenden Namen geradezu den geistlichen Rit-

tern. Im J. 1270 nannte sich der dortige Commendator noch ein-

fach von Brod. '") Im J. 1278 heisst die Stadt urkundlich schon

Broda teutonicalis. ") Eben im J. 1270 unter dem Commendator

Helvicus trat der Landeskomthur Ludwig die nahe Marienkirche

^)
Drauško\vic ersclieint 1359 in den CoiifinTiationsbuchern als Pfavrei. 1383

wurde daselbst ^nocli iiberdiess eine Kaplanei gestiftet. (Lib. erect. II. H.

3. lm J. 1884 zalilte diese Pfarrkirche beveits 15 Groschen halbjahrigen.

Papstzehent. (Regist. decim.)

2) Lib. erect. IX. L. 1.

=') Voigt S. 22, Regist. decim.

*) Voigt S. 22.

~

4 Urk. Millauer 48.

') Urk. Rohn antiq. eccl.

'')
Ebendaselbst.

8) Lib. erect. II. H. 3.

3) Lib. erect. II. C. 4.

1") Urk. Boek V. 253. Millauer 119.

1') Urk. Millauer 124.
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ziir Stiftung eines Frauenklosters an Snnl von Lichtenburg ab; die

Commende erhielt dafiir namhafte Grundstlicke im Pfarrbezirke.
'j

Die Pfarrkirche zu Deutschbrod ward mit der Commende vereinigt.

2. Gleichzeitig wird aucli N e u h a u s als Commende genannt,

gestiftet von den Herren von Neuhaus.
'^)

Aiich hier gehorte die

Ortspfavre den Ordensbriiern. tJberdiess iibernahm im J. 1293

der Landeskomthur Heinrich von Pier aiich noch die vom Grund-

lierrn Ullrich von Neuhaus mit Landeigenthum bestiftete S. Dio-

nysiuskapelle , gegen die bleibende Verpflichtung, w6chentlich da-

selbst zweimal das h. Messopfer persolviren zu lassen. ^) Die

Commende Neuhaus erfreute sich eines derartigen Gedeihens, dass

sie lange mit der Hauptcommende za Kommotau wetteiferte und

endlich im 15, Jahrhunderte unbestritten die beste Besitzung des

deutschen Ordens in Bohmen wurde. 4)

3. In Pilsen soli der deutsche Orden schon im J. 1224 die

Pfarrkirche St. Bartholomaeus erbaut haben. Thatsachlich bestand

dort seit dem IB. Jahrhunderte ebenfalls eine Commende, mit wel-

cher die Pfarrrechte verbunden \varen. ^) Im J. 1322 wurde dem

Orden noch iiberdiess das in der Vorstadt gelegene Hospital

St. Magdalena durch die Stifter Conrad von Dobfan und seine

Gattin iibergeben. **)
In diesem Hospitale sollten fortan Avenigstens

zwei Priester des Ordens wohnen und die geislliche und weltliche

Verwaltung dee Hauses ftihren. ") In "VVirklichkeit finden wir seit

dieser Zeit sogar einen eigenen Propst von St. Magdalena, der

selbststandig neben dem Ordenscommendator štand. ^) Im J. 1314

er\Yarb der Orden das jetzige Erzdechanteigebaude.

4. Im J. 1278 wird bereits ein Komthur vor Repin bei

Melnik genannt: es war Ješko, ein Schwestersohn Heinrichs von

') Ui-k. Millauer 119.

-) Urk. Voigt 52.

«) Urk. Millauer 134 u. ff. .

*) Urk. eben. 187 u. ff.

^) Voigt 29.

•')
Millauer 55.

^) Lib. erect. IX. P. 3.

^) Voigt 29 cet. Rechnungsbuch des Hospitals im Avchiv zu KonigsLerg.
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Lichtenburg. ') Der Ort selbst gehorte schon im J. 1236 dem
deutschen Ordeu; denn damals entspann sich ein Prozess des Or-

deus mit der Konigin Constantia, die den Zehent von Repin an

die Kreuzherrenkirche in .Wrbno geschenkt hatte, wahrend die

Ordensritter auf Grund eines eigenen papstlihen Privilegiums die

Befreiung von allen geistlichen Zehnten ansprachen. Ein Vergleich

in dieser Angelegenheit erfolgte erst am 2. August 1254. ^)

"

Ei-

gene Komthuren von Repin werden noch im J. 1410 genannt. ^j

5. Im J. 1233 gelangte
— wie schon erzahlt wurde, der in der

Nahe von Leitmeritz gelegene Pfarrort Bikowic (Bischkowitz)

in den Besitz des Ordens. Um denselben bildte sich bald ein

recht ansehnlicher Gutskomplex. Schon urspriinglich gehorten

hiezu die nahen Dorfer Nezly, Ujezdec, Perna und ein Maierhol" in

Leitmeritz.
'')

Im Jahre 1437 und dahsr wohl auch schon zu Ende

unseres Zeitraums (1380) hatte sich die hiesige Ordensherrschaft

auch noch iiber die Orte Mlynec (Lenzl), Trebušin
'^) (Triebsch),

Dubrawic, Tjnište (Teinitzl), Babina und zwei Unterthanigkeitcn in

Blahow ausgedehnt. ") Fiir die Verwaltung dieser ansehnlichen Be-

sitzung bestand eine eigene Commende in Bikowic. Als Komthure

finden wir genannt: 1337 Conrad von Zvvickau, der das Dorf Koto-

litz an das Kloster Chotešau verkaufte,
— 1361 und 1364 Bruder

Jeglin oder Jakob,
— 1384 Wenzel Srša. ^) Im J. 1404 zog der

Landeskomthur zu Kommotau die Bikowitzer Commende Schulden

halber unter seine eigene Administration. ^)

6. In K n i g g r a z besass der Orden ebenfalls eine Com-

mende und nebst dieser noch die Pfarrkirche zum h. Jakob und

das Hospital St. Elisabeth in der Prager Vorstadt. Am 16. Mai

1364 errichtete der Landeskomthur Rudolph von Hohenberg bei

1) Urlc. Millaiier 124.

'-)
Millauer 16, 17.

^'i Lib, erect. IX. (i. 2. Nameu einiger Komthure: 1278 Fr. Ješko, 1337 Fr.

Ješko, 1395 Fr. Albrecht, 1410 Fr. Pfibik de Littiz. (Millauer 52.)

*) Diesen Besitz hatte Hroznata 1197 dem Kloster Tepl geschenkt, Tepl aber

im J. 1233 an den deutschen Orden vertauscht.

"')
Ttebušin 1384 eine Pfarrkirche mit 13 Gr. halbj. Papstzehent.

^) Dieser Besitz wure 1437 von K. Sigismund an Hynek von Waldstein ver-

pfandet. (Kegistra zapisuw, Palacky Archiv I. 501.)

') Lib. erect. II. C. 4., lib. confirm. ad 1361.

8) Voigt 22.
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clieser Comraende ein besonderes Šchoppengericht, von welchem an

das Koniggrazer Stadtgericht appellirt werden solite. Bei dieser

Gelegenheit wii'd als hiesiger Komthur der Bruder Johann ge-

nannt. ')
Die Commende miiss tibrigens bereits um 1280 bestanden iind

zugleich das angedeutete Hospital besessen babeii, denn um diese

Zeit wird bereits eines mit „den Kreuzberreu vom deutschen

Hause" eingeleiteteii Besitztauscbes gedacht. -)

7. Im J. .1379 erscheint auch K 1 6 s t eri e im Saazer Kreise

als Commende des deutschen Ordens. Als damaliger Commendator

daselbst wird in den Libris confirmationum Lupus von Czullenhart

genannt, derselbe, der um 1383 als Landeskomthur von Bohmen

auftritt. ^) Angeblich '*)
war Klosteiie im J. 1277 vom Konige dera

Benediktinerstifte Postelberg entzogen worden und erst im flinf-

zehnten Jahrhunderte treten wieder Privatbesitzer der zugehorigen

Herrscbaft auf. Aus d&r oben angedeuteten Thatsache ergiinzt sich

nun leicht die Geschichte der Stadt Klosterle, so wie sich auch die

sogenannte Einziehung durch Pfemjsl Ottokar II. erklart. Durch

koniglicbe Vermittlung wurde namlich die bisherige Benedictiner-

propstei eine deutsche Ordenscommende. ^)

8. Die Libri erectionum nennen uus urkundlich im J. 1384

auch einen Commendator des deutschen Ordens zu L i p e n y. ^)

Wahrscheinlich befand sich seine Commende in dem ehcmaligen

Pfarrorte Lipany bei Aurinowes.

9. Die Libri confirmationum nennen uns urkundlich auch noch

eine Commende St. Veit in J u n g b u n z 1 a u
,

die ebenfalls dem

deutschen Orden gehorte. Im J. 1371 libte daselbst der Komthur

Paulus das Patronatsrecht ilber die Pfarre Tynec aus. Ein Gleiches

that im J. 1392 der Komthur Hynek. ")

10. Schliesslich \verden uns auch noch Coramenden zuPolna

*) Urk. Millaiier 47, 48. Bienenberg Gescli. der Stadt Koiiiggraz. S. 149.

-) Millauer 49.

^) Lil). coiifirm. in der Pr. erzb. Bibl.

*) Nacli Schaller und Sommer Topogr.

•"')
Diese und die z\vei folgenen Commendeu kenneu Voigt uud Millauer nicht.

") Lib. erect. II. C. 4. Er urkundet zugleich mit dem Landeskomthur und
den Hauskomthuren von Kommotau, Prag, Dobrowic und Bikowic.

^) Lib. confirm. a 1371 und 1392.
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unci Platten auf Grund urkundlicher Aufzeichnungen gemeldet. ')

Pol na war em Orden im J. 1242 zugleich mit Dobrowic tiber-

geben worden. Im J. 1384 war es bereits die reichste Pfarrei des

Deutschbroder Dekanats, indem es damals 1 Schock halbjahrigen

Papstzehent zahlte. '^)
Platten wird noch im J. 1403 als Orde,ns-

schloss ^) und zugleich als Patronatspfarre der deutschen Herren

genannt, *) woselbst mindestens zwei Ordensritter gewohnt haben

sollen.
•^)

.

U. Wir gedenken endlich an dieser Stelle auch noch des
deutschen Hauses in Eger, das allerdings stets zur Ballei

von Thtiringen, aber seit Premysl Ottokar II doch zum Lande

Bohmen gehorte. .Nach Eger kamen die deutschen Herren im Jahre

1258, indem ihnen der nachmals so ungliickliche letzte Hohenstaufe

Conradin unter Zustimmung seiner Mutter Elisabeth und scines

Vormunds Ludwig von Baiern „das i hm ei g en t h iiml i eh

z u s t e h e n d e P a t r n a t d e r K i r c h e i n E g e r" iibertrug. ^)

Wir finden sie fortan bis zur sogenannten Reformation herab auch

ini Besitze aller Pfarrkirchen im jetzigen Egerlande und im heuti-

gen ascher Gebiete — mit einziger Ausnahme von Liebenstein.

Uberdiess sorgten sie auch fiir alle Schulen daselbst — namentlich

aber erhielten sie die „lateinische Stadtschule" in Eger. Dem ent-

sprechend war mm auch ihr Besitz. Allmahlig erwarben sie zu ihrem

grossen Maierhofe in Eger ein Areale von 9G Morgen Acker, 2410

Morgen Waldung, 77 Morgen Wiesen und 11 Teiche; nebstdem 895

Kahr (a 3 Strich) jahrlicher Getreidezinsung und andere sehr bedeu-

tende Jahresablieferungen an Geld und Naturalien. Uberdiess ver-

fiigten sie als Grundherrschaft ilber 22 frohnpflichtige Bauernhofe,

66 kleinere Wirthschat'ten und viele anderweitige Unterthanen. ")

1) Voigt S. 22 beruf't sicli auf ihm vorgelegeiie Rechnungen.

-) Regist. decim.

^) Voigt 28.

*) Lib. confirm. a 1377.

^) Voigt 22._

') Urk. m. Apr. 1258 dcl. Dachov. in Mon. Boic. Bisher glaubte man, sie

seien erst 1270 nach dem Stadtbrande dahin berufen worden.-

^) Aktenmassige Zusammenstellung des Commenavermogens in Matei-. zur

Statist. Bolimens X. 51.
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§. 159. Pfarrftieii des Ordeiis in Biiliiueii. Kiiiige jiorvorragciide Ordciis^lieder.

1. Wo der deutsche Orden eine Commeiide erwarb, dort er-

hielt er entweder gleicli urspmiiglich aucli die bereits bestehende

Pfarrkirche oder erbaute und dotirte eine solche erst aus eigenen

Mitteln. Als bereits ilberuommene Kirclien bezeichneu wir St. Peter

(spater St. Benedict) in Prag und die Kirchen zu Deutschbrod,

Polna, Neuhaus, Pilsen, Klosterle und Eger (nebst Filialen). Die

Pfarrldrchen in Komulotau, Miletin, Bikowic, Lipeny, Platteu und

St. Jakob in Koniggraz diirften wohl ihre Entstehung erst dem

Orden zu verdanken liaben. Die Gotteshauser zu Dobrowic, Repin

und St. Veit in Jungbunzlau werden nie als Pfarrkirchen genannt.
— Oft genug war der Komthur, wenn er die geistlichen Weihen

besass, zugleich auch Pfarrer des Orts. War aber der Kom-

thur ein weltlicher Ritter, so fielen die Seelsorgsgeschafte einem

eigenen Rector ecclesiae zu.
') Nebst diesen Hauptkirchen admi-

nistrirte der Orden theils durch seine eigenen Priester, theils durch

von ihm prasentirte Weltgeistliche noch eine grosse Anzahl von Patro-

natskirehen der Ordensgiiter. Urkundlich \Yerden genannt : Hlaupetin

und Ribuiek (nur bis 1235), BohusIawic (Wojisla\Yic, nur bis 1233),
—

Pfibisiavvie, Krima, Ture, Otwic, Wšestud, Štebno, Gerncic, Drauš-

kowice amd Tinec. ") Viele derseiben hatte der Orden selbst ange-

legt. Von ganz besonderer Bedeutung \varen aber jene Pfarrkir-

chen, w_elche einerseits die Huld der Landesfiirsten und anderer-

seits die Gunst der Privatpatrone dem Orden in den b e d e u t e n d-

s t e n S t a d t e n Bohmens einraumte. "Wir nennen vorerst die

Stadte K 1 i n, C a s 1 a u und A u s s i g, ohne angeben zu konnen,

zu welcher Zeit und durch wen die Kirchen daselbst in deu Be-

sitz des Ordens gekoramen sind. Dass sie aber vor der Husiten-

zeit wirklich den deutschen Rittern eingeraumt waren, beweist ein

Bericht des Landeskomthurs Wilhelm von Schonburg vom Jahre

1459. 3) Aussig \vird darin sogar als noch bestehend genannt.

Derselbe Bericht nennt noch iiberdiess als ehemalige Ordenspfrun-

') Ebendaselbst.

-) Vgl. die Bosetzungen der Comracnden.

') Voigt 52.
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deii L b s i c (Lobositz) iind K o n i g s t e i n.
')

Mit urkundliclier

Sicherheit keniieu wii' nur die Ubertragung der Pfarrkirche in Bi-

lin aii den Orden. Seit 1061, wo diese Kirche erbaut und geweiht ,

\Yorden war, ~) finden wir nacheinander das Patronat in den Handen

der Herren von Riesenburg und von Seeberg. Am 1. Juli 1302

verlieh der damalige Besitzer Albert von Seeberg einverstandlich

mit seiner Gattin Swatika die Pfarrkirche zu Bilin, das Patronat

iiber dieselbe und das dortige neuerbaute St. Elisabeth-Hospital

sammt allen dazu gehorigen Grundbesitzungen und Zinsungeu „an

die Brtider des deutschen Hauses im Lande Preussen." ^) Der

Prager Bischof Johann hatte diese Verleihung schon zuvor unter

Vorbehalt der Piechte des Bistiiums und des Archidiakonats ge-

nehmigt Wir wissen bereits, dass diese Rechte des Archidiakonats,

das von Bilin den Namen hatte, in Bezug auf die Pfarrkirche in Bilin

nur Ehrenrechte allgemeiner Natur waren. ^) Diese befand sich

nach dem bereits erwahnten Berichte des Landeskomthurs noch

im J. 1459 im Besitze des Ordens. ^) Auch in Klattau gehorte

um 1406 urkundlich dem deutschen Orden die „deutsche Pre-

d i g e r s t e 1 1 e" in der Pfarrkirche sowie auch eine Altarprabende

in der St. Georgskirche. ^) Als anderweitige KoUaturen nennen

die Confirmationsbiicher hoch Pirk bei Gorkau (1392), Lodhe-
i' w im Taborer Kreise (als Kollatur eines Komthurs), B i t o z e-

w e s
,
L e t a f w i c

,
P f e d 1 i c

,
K a n i n a bei Nebužel und

S t r u p p e n bei Konigstein. ')

2. Ausser den bereits genannten Landeskomthuren haben \vir

hier noch einiger interessanter Ordensglieder zu gedenken. Um
1297 wurde der deutsche Ordensbruder H e r m a n n der Gewissens-

rath des Konigs Weuzel II. Ihm raumte der fromme Furst den

) Fiir Kbnigsteiu prasentirte der Laudmeistev auch im J. I39l eiiieii Pfarrei'.

(Lib. confirm.)

^) Vgl. I. Bd.

'*)
Urk. Lib. ei'ect. IX. M. 4. Albei'tus de Seberch AVar 1289 marschalcna

Domini regis,
— 1295 regni camerarius. Balb. epit. 310, 295.

') Der Arcliidiakon hatte seiiie Resienz stets im Prager Domkapitel. Gmvz

irrig ist die Ansicht Sommers, der den Archidiakon nocli bis 1371 in Bilin

wohnen lasst.

•^) Voigt 52.

') Lib. erect. VII. F. 10.

1) Lib. confirm; ad ann. 1362, 1363, 1392, 1406, 1407, 1418.,
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Vorzug vor allen seinen Hausgenossen ein; nach en RathscMagen

desselben ordnete er seinen Hofstaat, und selbst in den Reichsge-

schaften liess er ihn den bedeutendsten Einfluss iiben, ')
Hermann

\Yurde spater Bischof zuKulm uud Preussen und starb am 13. Juli

1311. '^)
— Bruder Hermann von Prag, Herr auf Liebenstein

in Mahren, Magister der Theologie und auditor sacri palatii zu

Piom, war Hofprediger und Eath des Konigs Johann, dann Bischof

von Ermeland in Preussen, wo er raehrere Stadte griindete und in

der Mitte des 14. Jahrhunderts starb. ^)

§. 160. Die Krenzherren mit (ioni rotlieii Steriie.

1. Die Kreuzziige hatten ausser den allbekannten grossen Ritter-

orden der Johanniter, Templer und Deutschherren noch zahlreiche

andere religiose Cougregationen geschaffen, \velche sich einerseits

die Bewachung der christlichen Heiligthiimer im Konigreiche Jeru-

salem, und anderseits die Pflege der Pilger, sowie der Armen und

Kranken zur Aufgabe machten. Die Bildung solcher Congregationen

nahm besohders iiberhand, seitdem durch die Constituirung des

deutscheu Ordens das nationale Element in den Vordergrund

getreten war, so dass nun bald alle Nationalitaten ihre bes.ondereu

Hospitaler aufzuweisen batten. Als eine Congregation dieser Art

lernten wir bereits die Kreuzbriider des heiligen Grabes

von Jerusalem kennen, welche im J. 1190 in das Prager Kloster

am Zderas eingezogen waren.
"*)

Ein ahnliches Institut wird uus

alsbald in den weissen Kreuziierren mit dem rothen Her-

zen (den sogenannten Wasserpolaken) entgegentreten. Die fiir uns

interessanteste Erscheinung dieser Art gewahren wir aber an dem

noch heute bltihenden Orden der ritterlichen Kreuzherren
mit dem rothen Sterne.

2. Wir finden die genannten Kreuzherren urkundlich um das

Jahr 1233 in unserem Vaterlande, ohne dass sie als eine eben erst

^) Chron. Auloreg. p. 73. Millauei- 2(5.

'-) Millauer 27.

'') Millauer p. 29 rechnet hieher auch eineii Johann von F a 1 k e n s t e i n

(Pulkava p. 242) als Solin des bekannten Zawiš von Rosenberg. Diesor

ist aber sicher niemand anderer, a,ls der uns schon bekannte Ijandeskom-
thur der Johanniter Johann von Klingenberg.

*) Vgl. I. B. §. 83.
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neiigestiftete Congregation bezeichnet "vverden. Dieser Umstand be-

kraftigt die althergebrachte Ordenstradition, die genannten Kreuz-

herren seien aus dem Oriente gekoramen, wo sie unter dem Nameu

der Bethlehemiten — also wohl als Hiiter der Geburtsstatte Christi

analog den Hiitern des heiligen Grabes — nacli der Regel des

heiligen Augustin gelebt hatten. Nach dem Verluste des heiligeu

Landes seien sie iiber Aquitaiiieii nacli Bohmen gezogen und hatten

zunachst im J. 1217 bei den ihnen befreundeten Deutschherren

in Hlaupetin (bei Prag) eine gastliche Aufnahme gefunden. Diese

Tradition des Ordens wird tiberdiess auch noch durch die her-

kommlichen Sakularfeste ') und durch uralte Chronographen be-

statigt. 2)

3, Im J. 1233 verkaufte der deutsche Orden seine Commende

S. Peter in der deutschen Gasse (in vico Teutonicoriim) der dama-

ligen Prager Vorstadt Pofi an die verwittwete Konigin Constantia,

welche damals die Absicht hatte, daselbst ein Kloster fur die

Cisterzienserinnen zu erbauen. Zu dem erkauften Coramendabe-

sitze gehorten damals auch die Dorfer Hlaupetin (der erwahnte

Gastsitz unserer neuen Kreuzherren), Borotic, Chumenec, Nidošic,
V

Zupanowic, Dražetic und Ribniek.
^')

In dem letžtgenannten Crte,

der nachmals in den Umkreis der Prager Neustadt einbezogen

wurde, ward auch die Patronatskirche S. Stephan mit erworbeii.

Konigin Constantia anderte noch im J. 1233 ihren ersten Plan und

erwahlte Tišnowic in Mahren zu ihrer Klosterstiftung. Die Kirche

S. Peter aber nebst dem .Commendahofe (Hradisko) und zugehori-

gen Dorfern widmete sie zu einem Hospitale des heiligen

Franciscus, welches ihre fromme Tochter Agnes fiir Pilger,

Krauke und Sieche zu grunden beschlossen hatte.'*) Die Lei-

tung dieses Hospitals sollten unsere neuen Kreuzher-

ren iibernehmen. Zunachst ward es freilich nur eine iVrt Wan-

derspital; denn die Ubergabe der Peterscommende verzog sich

noch bis 12. Februar 1235, an ^Yelchera Tage Konigin Constantia

') Das letzte wui'de im J. 1817 gefeiert.

-) CrVCJgerl pragaM VenerVnt. Ebenso: BetLeheMltae e paLaestIna hVC
VenerVnt. Vgl. Schobl in Wetzer's Lex. XI. 683, Zimmennann aufgehob.
Kloster p. 56.

*) Chumenec und Nidošic bei Hlaupetin; Borotic, Zupanowic und Dražetic

bei Knin im Berauner Kreise.

*) Urkunde Erben regest. 376.
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erst die formliche Schenkungsurkunde ausfertigte. ')
Desshalb be-

stand das Franzensspital zunachst bei der Kirche S. Castulus -)

und iibersiedelte erst im J. 1235 zu S. Peter, wo nunmehr auch

der Meister der Kreuzherreii mit seinen Brudern ^) seinen

Wohnsitz nahm. Das Franzensspital war aber zunachst kein selbst-

standiges Institut, sondern wurde auf den Wunsch der seligen

Agnes dem von ihr gestifteten Klarissinnenkloster derart incorpo-

rirt, dass die Abtissin die Vermogensverwaltung fiihrte und iiber-

diess das von den Einktinften Eriibrigte fiir das Kloster verwen-

den konnte. Diese Einrichtung bestatigte Papst Gregor IX. unterm

8, Mai 1235. ^) Auch Konig "VVenzel I. diirfte damals diese Ver-

fligung bekraftigt haben. ^) Eine solche Einrichtung war aber vor-

erst um so nothwendiger, als die Konigin Constantia sich den

Nutzgenuss ihrer Schenkung auf Lebenszeit vorbehalten hatte,
—

und sie starb erst am 13. December 1240. ") Das Hospital besass

demnach noch kein besonderes Eigenthum — als das im J. 1234

vom mahrischen Markgrafen Pfemysl ihm geschenkte Dorf Rakšic

in Mahren; ^) im Ubrigen war es an die Freigebigkeit der kouig-

lihen Abtissin Agnes angewiesen.

4. Bis zum J. 1237 hatten sich die Erwerbungen des Hospi-

tals schon betrachtlich vermehrt. Erweislich schenkte ihnen Konig
Wenzel bis dahin die Kirche des h. Hippolytus in Rokjtnik sammt

dem Hofe daselbst. ^) Konigin Constantia iibergab ihnenrum die-

selbe Zeit das Patronat des auf ihrem Leibgedinggute Melnik ge-

legenen Ortes Wrbno, nachdem sie im J. 1236 das Einkommen

^) Urkunde Erben reg. 410.

-) Urkunde Erben reg. 390.

^) Gregor IX. nennt sie 1236 8. Mai rcctor et fratres hospitalis S. Francisci,

Urk. Erben 414, Z. 876.

*) Urkunde Erben reg. 414, Z. 875.

^) Die beziigliche Urkunde fehlt: dagegen konfirmirte Karl IV. spater eine

konigliche Urkunde vom 12. Febr. 1235 — die aber eine Menge Anachro-

nismen enthalt, daher jedenfalls nicht echt ist. Die Kreuzberren heissen

da schon Stelliferi,
—

gelten als selbststandige Vermogensverwalter,
—

weren als im Hospitale bei der Prager Briicke wohnend angefuhrt. Alles

diess kann erst vom J. 1253 gelten, wie vveiterbin gezeigt \verdeu \Yird.

*=)
Urkunde Erben- reg. 390.

') Urkunde Erben reg. 401.

') Tomek G. Pr. S. 501. Urk. Erben reg. 427.

17
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derselben durch den Zehnten von Repin vermehrt hatte.
') Eine

gewisse Bohuslawa, Wittwe des Zwest, testirte im J. 1237 mit Ein-

willigung ihres Sohnes, des Ritters Sulislaw, die Ortschaften ernuc
und Tursko. ^) Yielleicht gehoren aucli noch andere Erwerbimgeii,
die wir spater kennen lernen werden, bereits in diese Zeit. Unter

solchen Umstanden fand sich die Abtissin Agnes noch im J. 1237

bewogen, auf ihr Obereigenthumsrecht in die Hande des Papstes

Gregor IX. zu resigniren. Derselbe hatte bereits unterm 14. April

1237 den „Meister und die Briider des Hospitals von S.

Franz" als Regulares unter seinen unmittelbaren Schutz genom-
men. ^) Auch hatte er ihre Congregation als formlichen cano-

nischen Orden anerkannt, der nach der Regel des h. Augustin

zu leben habe und aus welchem ein Austritt nur in einen noch

strengern Orden stattfinden dtirfe. Der Meister des Ordens solite

stets von den Brtidern erwahlt werden. *) Nun nahm der Papst

mittelst eines eigenen Schreibens vom 15. April 1238 die ange-

deutete Resignation der Abtissin Agnes an und tibertrug durch

eine Bulle vom 27. April das Hospital und dessen Besitzungen

unter unmittelbarer Obedienz des apostolischen Stuhles an den

Meister und die Briider des neuen Ordens. ^)

5. Noch war ein letzter Schritt in der Constitution des Or-

dens tibrig. Bis 1250 trugen die Briider als Ordenszeichen noch

das rothe Kreuz, das sie als Genossen der Congregation einst mit-

gebracht hatten. Im J. 1250 wendete sich nun die fromme Abtissin

Agnes nach Rom am Bewilligung eines neuen unterscheidenden

Zeichens, das Niemand dem Orden streitig machen konne. Ein

solches zu wahlen beauftragte nun Papst Innocenz IV. unterm 10.

October 1250 den Prager Bischof Nicolaus ^) und dieser verlieh

am 17. Juni 1252 in der Peterskirche am Pofi dem Meister

und den Brtidern in feierlicher Versammlung das Recht— iiber dem

rothen Kreuze einen rothen Stern zu tragen. ') Nach der Uber-

Toraek 500.

2) Eben. 501.

^) Urkune Erben reg. 427,

") Tomek p. 496. Chron. Pulkavae p. 216: „Confjrmatus est oro crucifero-

rum cum rubea stella per Gregoriuin papam XVIII. Calend. Maji 1238."

°) Urkunden Erben reg. 437, 439. Zimmermann p. 63.

^) Urk. Erben reg. p. 581.

') Urk. Erben reg. p. 601.
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lieferung des Ordens wahlte man dieses Zeichen zu Ehren des im

J. 1248 verstorbenen ersten Meisters Albert von Sternberg. Ubri-

gens war ie Feier vom 17. Juni 1252 wahrscheinlich auch er
Abschied der gesammten Ordensfamilie von S. Peter und dem dor-

tigen Hospitale; denn schon am 21. Mai hatte die fromme Agnes
fiir sie eiii neues schoneres Hospital an der Prager Briicke zu

Stande gebracht, ') wo die Bruder nunmehr ihren Wohnsitz nahmen.

S. Feter šank zu einer Filiale herab. ^) Eine Urkunde des Konigs

Wenzel vom 6. April 1253 iibertragt bereits alle Rechte und Be-

sitzuugen auf den neuen Wolmsitz. ^) So \var also der Name des

Ordens vollstandig geworden: Ordo cruciferorum cum rubea

stella in latere pontis Pragensis.

§. 161. Fortsetzuiig : Verbreitung des Ordens.

1. So lange unsere Kreuzherren ihr Hospital in Abhangigkeit

vom St. Clarakloster vervvalteten, standen sie selbstverstandlich

auch unter der Visitationsgewalt des Provinzials der minern Brii-

der. Mit der unmittelbaren tjbernahme des Hospitals musste sich

diess nothw8ndig andern,
~ und zwar lag es nun am Papste als

unmittelbarem Obern, einen apostolischen Visitator fiir die Briier

zu bestellen. Solches geschah am 22. April 1238, wo Gregor IX.

auf den Wunsch des Meisters dem Provinzial der Dominicaner und

Prior dieses Ordens in Prag auf 5 Jahre die Visitationsgewalt

verlieh.
'*)

Weiterhin werden bis 1292 keine apostolische Visita-

toren mehr erwahnt. Dagegen besorgte nun der Meister selbst als

Grossmeister die jahrlicbe Visitation der bereits vermehrten Ordens-

hauser. Solche finden wir fortan zu Poltenberg in Mahren, — zu

Mies, Brux, Eger, Leitmeritz, Aussig, Klattau, KauHm, Budweis,

Pisek, Schuttenhofen, Reic (?), Blatna, Županovvic und Dobficho-

wic in Bohmen, — endlich auch zu Breslau, Bunzlau, Milnsterberg,

SGhweidnitz, Liegnitz in Schlesien und zu Inowraclaw und Brzesc

in Polen. Schon bei der Ubergabe des neuen Ordenszeichens am

1) Pulkava p. 223.

) An das ehemalige Spital bei S. Peter erinnert iiocli heute das Spittelthor,— und die Area von Karolinenthal, soust Spitalsko genannt.

O Urk. Ei-ben reg. 609.

*) Urk. Erben reg, 438.

17*
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17. Juni 1252 wurde die Berechtigung zu emselben ausdriicklich

auch auf die Briider des Ordens in Mabren und- Polen ausge-

dehnt.
•)

'

2. Der Orden betrachtete sich von allem Anfange als einen

ritterlichen gleich dem der Johanniter, Templer und Deutsch-

herreii. Ebeu darum machte er stets von dem Rechte, Waifen zu

tragen, Gebrauch, und diess wurde ihm auch im J. 1292 bei einer

im Auftrage des Papstes Nicolaus IV. vorgenommenen apostolischen

Visitation ausdriicklich zuerkannt.
'^) Urspriinglich gab es im Or-

den auch Kreuzschwestern zur Pflege weiblicher Kranken, so

namentlich im J. 1244 im Hospitale zu Mies. Doch eben die Visi-

tation vom J. 1292 stellte die weitere Aufiiahme solcher Schwestern

fiir immer ein. ^)

3. a) Die alteste Commeride des Ordens ist Poltenberg
bei Znaim in Mahren. Dort hatte der Marlcgraf Wladislaw von

Mahren (um 1214) auf dem Berge Gradiško eine Kirche zu Ehren

des h, Hjppolitus erbaut und dabei einen P r o p s t gestiftet. ^) Es

solite wohl der Anfang zu einem formlichen Kollegiatkapitel sein.

Im J. 1226 \Yird der konigliche Schreiber Wigbert als Propst daselbst

genannt. '")
Auf Ansuchen desselben vermehrte Konig Ottokar in Ge-

meiuschaft mit der Konigin Kunigunde im J. 1229 die Besitzungen

der Propstei. '')
Im J. 1240 endlich schenkte Konig Wenzel I.

—
gewiss auf Verwendung . der Mutter Constantia — die erledigte

Propstei mit allem Zubehore an das Hospital von St. Franz. ")

h) Im J. 1244 verlieh Konig Wenzel dem Orden das Hospital

zu Mies. Dieses war urspriinglich von einem Mieser Biirger

bei der Klosterkirche in Kladrau erbaut, vom Konige aber auf

die Beschwerde des Kladrauer Abtes nach Mies verlegt worden.

Schon im J. 1243 war auch die Pfarrkirche in Mies mit dem. Spi-

tale vereinigt worden. Beides erhielten nun unsere Kreuzherren

') Urk. Erbeu reg. 60L

-) Schobl in Wetzer's Lex. XI. p. 683.

^) Tomek 502.

') Urk. Boek II. 207.

*) Urk. Boek II. 171.

«) Urk. Boek II. 207.

') Boek II. 384.
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zugleich mit dem zugehorigen Dorfe Bytkow als ein vom Mutter-

hause abhangiges Priorat.
')

c) Im J. 1253 besass der Orden auch bereits durch die Huld

des Konigs Wenzel das Hospital in B r ii x mit einer Kapelle des

h. Wenzel uud zugehorigen Giitern. ^)

d) Um 1252 stiftete Wenzels Schwester Anna in Gemeinschaft

mit ihren Sohnen, den Herzogen Wladislaw, Bolesla\v II. und Con-

rad das Elisabeth-Hospital in B r e s 1 au
, ^) von wo aus weiterbin

die Commenden in Bunzlau (1261), Miinsterberg (1282), Schweidnitz

(1283), Liegnitz (1288), Inowraclaw (1268)| und Brzac (1294) her-

vorgingen. tJber alle diese Commenden hatte der „Meister" zu

Breslau die Visitationsgewalt. "*)

e) Im J. 1257 erwarb der Orden zuuachst das Patronat der

Marienldrche in der damaligen Vorstadt von Leitmeritz. Nachmals

wurde im J. 1327 auch das Hospital dabei erbaut und dem Orden

iibergeben. So entstand daselbst eine formliche Commende, welche

bis in , die Zeit der Husiten fortbliihte. Die Kirche ward spater

von den Jesuiten neuerbaut und ist jetzt ine vorzugliche Zierde

der Stadt Leitmeritz. ^)

f) Als am 16. Mai 1270 ein furchtbarer Brand die Stadt Eger
in Asche gelegt hatte, empfahl Konig Pfemjsl Ottokar der verun-

gliickten Biirgerschaft die Kreuzherren zur Ubernahme des eben-

falls niedergebrannten Spitalstiffcs St. Bartholomaeus. Gegen Uber-

gabe des zumeist in Jahreszinsungen angelegten Spitaleinkommens

erbauten nun die Ordehsbriider im J. 1271 ein neues Hospital und

verpflichteten sich zur Verpfiegung einer bestimmten Anzahl von

Pfriindlern. Im J. 1274 schenkte der Konig auch den Hof Dobra

(jetzt Commendahof) nebst Feldern, Wiesen, Teichen und Waldungen
hinzu. Die Kreuzherren erbauten sofort die noch heute stehende

1) Tomek 499.

') Urk. Erben reg. 610.

") Im J. 1252 wir bereits der dortige Meister Heinrich genannt.

*) Stenzel, die Ritterorden der Templer und Kreuziger in Schlesien. Illust.

Chron.- II. p. 33 u. ff.

') Contin. Ephem.. Litomeric, MS. der Strahower Blbliothek. Tomek 503.

Lib. Erect. XIII. 0. 7, nennen 1410 eiuen Paulus commendator daselbst.
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Bartholomaeuskirche. Der Vervvalter der neuen Egerer Commendc

wird ebenfalls haufig M e i s t e r genannt. ')

g) Im Umkreise der jetzigen Leitmeritzer Diocese erwarb der

Orden im J. 1327 aucli noch das Stadtspital in Aussig und er-

richtete dabei eiiie selbststandige Commende. *) Den Besitz dersel-

ben bestatigte Karl IV, durch ein Privilegium vom 21. August

1355. 3)

h) Im J. 1351 iibertrug Karl IV. das bisher voii weltlichen

Verwaltern vernachlassigte Spital zu Budweis sammt allen Be-

sitzungen an den Kreuzberreuorden. ^)

i) Auf ahnliche Weise erhielt der Orden im J. 1288 das Spi-

tal in K 1 a 1 1 a u, ^) im J. 1338 das in K a u f i m
•=)

und im J. 1351

das zu Pisek. ^) Im J. 1352 gab ihnen Carl IV. aucli die Erlaub-

niss in Schiittenhofen ein Spital sammt Kirche und Wohnge-
bauden zu errichten. ^) An allen diesen Hospitalern entstanden so-

fort formliche Commenden.

h) In einem Verkaufsvertrage des J. 1406 werden unter den

als Zeugen unterschriebenen Kreuzherren ausser etlichen Commen-

datoren und Pfarrern des Ordens auch noch sogenannte Hospites

in Ceic, Blatna, Župano^ic und Dobfieliowic angefiihrt. ^) Wir

irren kaum, wenn wir diese als Vorstande von Hospitalern in den

genannten Orten ansehen, die im Range vielleicht den eigentlichen

Commendatoren nachstanden. Blatna wird ausdrucklich als in

provincia Sacensi gelegen bezeichnet. '") Wahrsclieinlicli war es

das heutige Ploden aaf der Herrschaft Petersburg; denn in dieser

Gegend liegen aucli die als dazu gehorig bezeichneten Dorfer Tiss

^) Prockl, Eger uud Egerlan I. S. 25, 26, Materialien zur alten und neuen

Statistik von Bolimen X. 44. Der eutsclie Orden iiberliess den Kreuz-

herren den am Spital gelegenen Kirchhof; dafiir erhielt er fortan jahrlich

5 Schock Heller vom Dobrahofe. (X. 44.)

-) Urk. Pelzl, Urkb. 217, 218.

=*) Tomek 503. Illust. Chron. I 253.

'} Pelzel Urk.-Buch II. 380.

^) Tomek 503.

") Ebend.

') Schobl 684.

') Urk. Pelzel Urkb. I. 181.

«) Lib. erect. XIII. 0. 7.

1") Urk. Erben regest, 609.
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und Balkowa. Uberdiess erfahren wir, dass im J. 1393 der Pfarrer

von Technic als Nachbar daselbst eine Installation vornahm.
^)

Županowic und Dobfichowic sind noch heute im Besitze
'' V

des Ordens. Schwerer ist die Beštimmung des Ortes C e i c
,

da

die Confirmationsurkunden — selbst die von Karl IV. im J. 1350 -)

— seiner noch nicht erwahnen. Wahrscheinlich war es Bischof-

Reic, dessen geistlicher Besitzer ein von ihm dotirtes Spital dem

Orden tlbergab.

§. 162. Fortsetzniig: Seelsorgspfriindeii,
Giiter Dii Privilegleii des

Ordens.

1. Schon durch die Schenkung der Konigin Constantia (1235)

erhielt der Kreuzherrenorden die Kirchen St. Peter am Pofi,

St. S t e p h a n in Ribniek und die Pfarrkirchen zu H 1 a u p e t i n

und B r 1 i c. Nachmals kam durch dieselbe hohe Gonnerin

auch noch die Pfarrkirche in W r b n o hinzu. ^)
Im J. 1246 verlieh

Konig Wenzel I. dem Orden die Pfarrkirche zu Elbogen sammt

ihren Filialen
'*)

Wranow (Fronau), Espenthor und Thiergarten (ehe-

mals bei Karlsbad). Als im J. 1252 das St. Franzensspital an die

Prager Briicke verlegt wurde, kam dort die St. Franzenskirche
und die Spitalkapelle zum h. Geiste hinzu. Im J. 1257 bestatigte

Bischof Nicolaus dem Orden ausserdem noch das Pfarrrecht bei

St. Valentin unter den Mauern, wozu damals das Dorf Jesenic

und die Area bis an die Prager Briicke gehorte, als Geschenk der

Brtider Dobrohošt, Albert und Dršek und der Wittwe des Hroz-

nata von Podebrad ; ^) ebenso das Pfarrrecht in R e w n i c sammt

dessen Filialen, ferner in M i e s
,

bei St. Wenzel in B r ti x
,
bei

St. Maria inLeitraeritz, in Duba, Hlaupštin, Borotic,

Mironic, Sliwen, Tys, Wladislawic und Ž i w h o š t.
^)

Im J. 1286 iibergab Konig Wenzel II. den Ordensbrudern die

Pfarrkirche in der vom Kloster Doxan neuerbauten Stadt K o n i g s-

^) Lib. confirm. ad ann. 1393.

^) Original im Egerer Stadtarchiv. Abschrift im Anhange.
'') Vgl. Obiges.

") Tomek 499. Vgl. regist. decim.

Urk, Erben reg. 609.

j Illust, Chron, I. 213. Tomek 503,
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b e r g und um dieselbe Zeit auch das Patronat der uralten Dekanats-

kirche S e d 1 e c (Zettlitz) und der dort benachbarten Pfarre N e u-

rohlau' (Nova Raluna). Im J. 1329 kamen hiezu durch die Schen-

kung des Konigs Johann auch noch die Kirchen in T a c h a u und

U n h š t.
')

Von Konigsberg aus entstand schon um 1300 ein

Wallfahrtskirchlein auf dem Berge C li 1 m und darneben die Ort-

schaft Mariaculra. Im J, 1388 war das Kirchlein bereits zuei--

nem ansehnlichen Gottesbause erweitert; Heinrich von Reissengriin

schenkte demselben seine liegenden Griinde am Culmberge zur

Unterhaltuug zweier Kreuzherrenpriester und legte so den Grund

zu der jetzigen Propstei daselbst. 5 — In Mahren hatte schon

Wenzel I. im J. 1237 dem Orden die Pfarrkirche Rokytnic ver-

liehen. Bei Brux erwarb man im J. 1374 die Pfarre Schab.

Dazu kamen alsbald auch noch eine Menge bereits bestandener

oder alsbald gegrtindeter Pfarreien auf den ausgedehnten Besitzun-

gen des Ordens. ^) Auch muss erwahnt werden, dass Karl IV. dem

Orden fiir die bei der Erbauung der Neustadt eriittenen Grundver-

luste nebst andern Entschadigungen auch noch die beiden Kirchen

St. P e t e r und St. S t e p h a n zu Pfarrkirchen erheben und iiber-

diess auch die neue St. H e i n r i c h s p f a r r e dem Orden iiber-

geben liess. *)

2. An neuen Erwerbungen des Ordens haben wir zu nennen:

um 1236 das Gut Dablic bei Hlauptin und das Dorf Kralup
an der Moldau als Geschenk Wenzels I;

— im J. 1237 Cernuc
und Tursko (jetzt Pfarrort) als Vermachtniss der Wittwe Bohu-

slavva Zwest; — ebenso das Dorf Walow vom Gaukler Conrad

angekauft; um 1240 Žernownik und Tis (f) im Pilsner, 5)

Blatna, (f ) und R o h o z e c im Saazer, B a 1 k o w a im ehema-

1) Tomek 503.

^) Dorfi: S. Mariaculm . i. grimliche Historia &c. p. 2.

") Irriger "VVeise setzen Viele die Erwerbung der Pfarrkirclie in Karlsbad
auf 1357 oder 1364. Die emporbliihene Badestadt hatte ihre Kirche im

uachstgelegenen Dorfe Thiergarten, bis dessen Bewohner allmahlig ihr

Dorf verfallen liessen und nach Karlsbad zogen. Die nunmehr in Karlsbad

orbaute Kirche war zunachst eine Filiale der Kreuzherrenstation Sedlec,

bis selbe — erst im 15. Jahrhunderte — selbststandig wurde. (lUust-

Chron. II. 188 u. ff.)

*) Tomek 498, 504.

')
Das Zeichen f deutet spatere Pfarrorte an,
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ligen elbogner Kreise, angekauft von dem an die Aebtissin Agnes

gefallenen Vermachtnisse des Kojata. Um 1250 schenkte Ritter

Frierich, Marschall der Konigin Kunigunde di6 Orte H u m p r e c h-

t i G (Leitra. Kr. ?), W i c k o w i c (Elbog. Kr.), Drahonic ')
nebst

D u n w i c (Prach. Kr.), und Z a d i w o j i c (?) an den Orden.

Ebenso gab Albrecht von Duba im Bunzlauer Kreise die Orte

Pfiboj, Duba, Brezno, Brezina, Horky und Roz-

p r e c h t i c. Im Caslauer Kreise gehorte dem Orden um diese

Zeit der Markt H u ra p o 1 e c sammt Zollen imd anderem Zubehor.

Im J. 1253 schenkte Konig Wenzel das GutJenec iniRakonitzer

Kreise. Im J. 1280 legirte der Saazer Biirger "NVolflin das Dorf

N i m i 1 k w. Im J. 1334 erwarb man B u k o 1 bei Weltrus. Um
1350 schenkte Karl IV. dem Orden als Theilersatz fiir den beim

Baue der Prager Neustadt abgegebenen Grund eine "VValdstrecke

bei M f i n a. Um diese Zeit gelangte man auch in den Besitz

von D 1 a n e k
,

welches 1406 um 120 Schock einer gewissen

Elisabeth von Duba auf Lebenszeit iiberlassen wurde. ^) Als einen

Besitz ganz eigehthiimlicher Art miissen wir endlich die von Wen-

zel 1. geschenkten Eink-tinfte der Prager Brticke nen-

nen: ein bestimmter Zoll von jedem Fussganger und jedem Zug-

thiere, gewisse Gebiihren von den Prager Weinschanken und dazu

die nahen Dorfer Sliwenec, Holin, Wranic, Waletic, Selibow, Ta-

iina, Smrkowic und Tfebotow,
— wogegen der Orden alle Repara-

turen der Brucke zu besorgen hatte. Konig Johann verlieh noch

hiezu im J. 1332 das Recht, , von jeder die Brucke passirenden

Braut, von jeder dariiber gebrachten Judenleiche, und von jedem

Ubersiedlungstransporte je 72 Heller Zoll abzufordern. ^) Durch

die Erbauung der steinernen Briicke (1357 u.
ff.) scheint dieses

Einkommen weggefallen zu sein. — Ausser diesen Besitzungen des

r d e n s hatte auch noch jede Commende ihre besondern Guter_,

von denen wir aber in jener Zeit die ^enigsten ausdriicklich ge-

nannt finden.
'*)

Von der Mieser Commende wissen wir, dass

') Fiir Drahonic gab K. Ottokar 1254 den Wal Ladwe bei Dablic.

2) tJber dieses AUes Tomek 498-504. 111. Chron. 213 u. ff. Lib. erect.

XIIL 0. 7.

') Tomek 501 un lU. Chron. 213.

*) Poltenberg allein besass 11 Dorfer: Hradišt, Brezowa, Beow, Ušten, Po-

powic, Nesulowic, Reznowic, Mašowic, Nesachleb, Wrbonic und "VVlikef.
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sie zu ihrem urspriinglichen Dorfe Bytkow im Jahre 1342 noch

den Ort Tchlowic erwarb. Die Commende in Eger erhielt

1298 im Dorfe Dobra eine Mahlmtihle und den Zehent von drei

Hofen zur Verpflegung der Pfriindler des Hospitals an 4 bestimm-

ten Feiertageii geschenkt. ')
Im J. 1300 und wiederholt auch

spaterhin tibergaben ihr einzelne Btirger von Eger bedeutende

Natural- und Geldzinsungen zu gleichem Zwecke. Im J. 1356 ka-

men je ein Unterthaniger zu Delnic, Old und Kneba und das Dorf-

lein Vechlern hinzu: damals werden neben den Pfrundlern auch

noch Schiiler genannt, die davon unterhalten werden sollen. Weiterhin

wurden im J. 1375 Unterthanigkeiten und Zinsungen in Mlihlgrlin,

Schonlind, Reichenbach, Lauterbach, Wildenau (bei Asch) und

Oberreuth nebst eigenthtimlichen Waldern, Ackern und Wiesen an-

gekauft. Im J. 1370 kamen die Grlinde auf dem „Mtihlberge" bei

Eger hinzu. Im J. 1379 erhielt die Commende fiir einen mehrzu-

haltenden Priester Kapitalien und Sackzinse in Kotschwitz. Im

J. 1423 erwarb man zwei unterthanige Hofe in Oberlohma. Im Jahre

1423 kamen noch Unterthanigkeiten und Zinsungen in Hatzenreuth

(Pfalz), Gassnitz, Oberschon, Fischern, Unterpilmersreuth, Au, Ne-

banic, Sebenbach, Kneba, Wogau, Diirnbach, Kornau, Neundorf,

"VVatzgenreuth, Hirschfelde, Friedensreuth, Honnersdorf, Rossenreuth,

Seuchenreuth, Schlada Und Reissig hinzu. Damals bestand in Eger

neben dem Commandeur noch ein Prior und ein formlicher Con-

vent. ')
— Die Propstei Mariaculm besass seit 1383 — wie

schon erwahnt wurde — die Griinde am Culmberge.
— Die Com-

mende zuBriiK besass wenigstens in spaterer Zeit das Gut

faschenberg mit Chanow (Khan), Sedlec, Nemilkow und Theile von

Branany (Prohn), Kopoi^ec und Kaštice. Dem Budw eiser Spitale

bestatigte Karl IV. am 21. April 1351 die (ungenannten) eigenen

Besitzungen inner- und ausserhalb der Stadt und befreite sie von

allen Real- und Personalservituten
,
von Kollekten, Hilfsgeldern

uud Kontributionen. ^)
— Aus iesem Allen ist ersichtlich, dass

Dazu besass die Kirche in Rokytnik: Pawlowic, Ratišowic, Holowic und

Rakšic. Die Breslauer Commende besass den Markt Kruzburg mit 11

Dorfern. (Tomek 501.)

^) Damals war Henricus de Mysa „magistar hospitalis stelliferorum in Egra."

(Urk. ScMecht Chronik von Eger. MS.)

"')
Urkunden in Schlecht's Chron. v. Eger. MS,

") Urkunde Pelzel Karl IV. Urkb, I. 217,
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der Orden der Kreuzherren fruhzeitig zu einem Reichthume an

Landbesitz gedieh, wie ihn kaum eine altere Ordensfamilie Boh-

mens aufzuweisen hatte. Neben der grossen Gunst der Landes-

fiirsten und dem ehrenden Vertrauen der Stadte verdankte er diess

gewiss auch zum Theile so manchen seiner Ordensglieder, die er

aus den edelsten Familien des Landes gewann. ')

3. Den grossen Besitzungen entsprachen auch die P r i v i 1 e-

g i e n des Ordens. Des Rechtes, Waffen zu tragen, haben "wir

bereits erwahnt. Sie erhielten ilberdiess (wahrscheinlich um 1250)

die Exemtion von fremder Gerichtsbarkeit und die eigene Rechts-

pflege in den scliwersten Fallen. Der Meister hatte die Befugniss,

im Lande den Konig mit 6 und ausserhalb mit 8 Pferden auf

Staatskosten zu begleiten. Uberdiess solite der Orden auf allen

seinen Besitzungen das Jagd- und Propinationsrecht ausiiben diir-

fen; ^) Konig Pfemjsl Ottokar II. befreite den Orden im J. 1269

von allen Zollen und Mauthen im ganzen Umfange des Reiches. ^)

Im J. 1381 waren die Kreuzherren bereits so hoch im Ansehen

gestiegen, dass ihr Grossmeister nach Aussage des Cardinals Pi-

leus sogar die vierte Stelle nach der Majestat einnahm, *)

^) Diess zeigt nebst audevn Nachweisen eine Ubez'sicht der ersten Ordens-

grossmeister : Albrecht von Sternberg (1237—1248), Conrad von

Schwaben (—1260),- Merbot von Ratibor (-1276), Otto aus Sachsen (-1282),
Ekhart aus Mahren (—1293), Friedrich von Klattau (—1313), Rudiger vou
Trier (— 1325), UUricb aus Bohmen (—1350), Heinrich von Wratis-
la^Y (1351), Leo (-1362), Friedrich II. (-1379), Auselm (1380). Als Com-
mendator finden wir P e t e r v. C a m e n e c

,
als Ordensbruder C t i b o r

Ritter v. Malikowic u. a. (Lib. erect. X. L. 10., XIII. 0. 7.,

Xin. 0. 3.)

-) Die betreffeude Urkunde wurde 1350 von Karl IV. confirmirt. (Orig. im
Kreuzherrenarchiv. Abruck in Pelzels Urkb. 140.) Das der Confirmation
zu Grunde liegende und in ihr citirte Urdokument tragt freilich irrig die

Jahrzahl 1235. Gegen diese Jahreszahl spricht schon die beigesetzte Angabe
der Iniction (1235 ist nicht ind. 3, sonern 8) u. der konigl. Regierungszeit
(1235 ist nicht das 14., sonern das 8.) ;

ferner waren dann der Titel

Stelliferi,
— das Bestehen des Spitals an der Prager Briicke,—

und die vollige Selbststandigkeit des Ordens grosse Anaehronismeu. Wahr-
scheinlich ist das Urdokument ein nach 1280 von Neuem zusammengestell-
tes und von Wenzel II. bestatigtes Diploma restitutum. in allen Fallen aber
erhielt es durch die Confirmation Karls IV. unbestreitbare Rechtskraft,

') Schobl 1. c.

*) Ebenaselbst,
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§. 163. Die Bettelordeii.

1) Die Zahl der Ordensvereine war bis ans Ende des 12. Jahr-

hunderts bereits šo gross geworden ,
dass Innocenz III. auf der

vierten Lateransjnode sogar ein formliches Verbot weiterer Ordens-

stiftungen erliess, ') Dennoch entstanden gerade seitdem erst jene
beiden Orden, welc]ie alsbald alle andern an wirksamen Einflusse auf

das religiose Leben des Volkes iibertreffen sollten. Wir meinen die

Dominicaner und Franciscaner. Was eben um diese Zeit eine

Menge abtrunniger Sectenstifter in unchristlicher Ubertreibung als

gemeinsame Pflicht eines jeden einzelnen Christen verkundete —
die apostolische Armuth — das wonten jene beiden Orden als

evangelisclien Rath, aber als solchen in Folge eines feieriichen Ge-

liibdes um so strenger iiben. So wurden sie gleichsam die verkoi--

perte Lehre der Kirclie im Gegensatze zu den Waldensern und

den Gesinnungsgenossen derselben in allen Landern Europas.

2. Den ersten dieser neuen Orden stiftete der h. Dominicus,
Canonicus an der Kathedrale von Osma in Castilien. Auf einer

Reise durcb das sudliche Frankreich war er zu der Uberzeugung

gelangt, dass die dort in Angriff genommene Bekehrung der Wal-

denser und Albigenser wohl niemals gelingen werde
,
so lange man

mit weltlicher Praclit und Maclit ihnen entgegentrete,
— sondern

dass dort weit eher das fromme Beispiel wahrer apostolischer

Armuth neben dem reinen Gottesworte zu helfen vermoge. Er z6-

gerte nicht, dieses Mittel in Gemeinschaft etlicher begeisterter Ge-

nossen zu versuchen,
— und so gianzend war der erste Erfolg,

dass Papst Innocenz III. bereits am 22. December 1216 den frommen

Predigerverein als formlichen Orden bestatigte. Kein Ordensbruder

und kein Convent, ja nicht einmal der gesammte Orden solite ein

bestandiges unbewegliches Vermogen erwerben und besitzen, sondern

lediglich mit Almosen sich begntigen. Predigen und Beichtehoren

solite neben strenger klosterlicher Askese die vornehmste Pflicht

des Ordensbruders sein. Hatten strenge Examinatoren zuvor seine

Eiguung zum h. Amte erprobt, dann solite er dem Bischofe sich

zur Verfiigung stellen und nach dessen Rath und Auftrag in der

Diocese wirken. Mehrere Briider bilden einen klosterlichen Convent,

den ein auf drei Jahre erwahlter Prior leitet. Die Convente einer

^) Can. 13.
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ganzen Provinz stehen unter der Leitung des Prior provin-

cialis, der gesammte Orden endlich steht unter der Obedienz des

auf Lebenszeit von den Provinzialprioren (Provinzialen) und je zwei

Briidern aus jeder Provinz erwahlten Ordensgenerals. Dem
General und jedem Provinzial steht ein Rath von vier im „Kapitel"

gewahlten Definitoren zur Seite. — Der erste Ordensgeneral war

der h. Dominicus selbst. Er starb am 21. August 1221. Ihm folgte

Jor,danus, der erste Deutsche des Ordens. Als er die Eegie-

rung der Bruder libernahm, zahlte er bereits 60 Convente in acht Pro-

vinzen, worunter sich schon eine Provincia Teutoniae befaud,

Die Zahl der Provinzen wuchs nochmals auf 46. ') Eine ganz beson-

dere Bedeutung gewann der Orden des h. Dominicus oder Predi-

gerorden, als er zunachst im J. 1230 einen bestandigen Lehrstuhl

auf der Universitat zu Pariš erhielt und seitdem auch die kirchliche

Wissenschaft zu seiner Aufgabe machte. Alsbald wurde Thomas
von Aquin (doctor angelicus) die hochste Leuchte der Christenheit.

Anderseits erweiterten grossartige Privilegien auch den ausseren

Einfluss der Sohne des h. Dominicus. Schon Papst Gregor IX. gab
ihnen das Recht zu predigen und Beichte zu horen, ohne Bischof

und Pfarrer begriissen zu miissen. Seit dem Concile von Vienne

finden wir sie auch allerwarts als Inquisitores haereticae pravitatis,

welches Amt sie in Frankreich schon seit Gregor IX. inne hatten.

3. Gleichzeitig mit dem h. Dominicus versammelte in Italien der

h. Franciscus von Assisi (geb. zu Assisi im J. 1182) um sich

eine geistliche Familie apostolisch-armer Bruder. Ali seine Habe

hatte er den Armen gegeben und dann seit 1208 durch Almosen

und eigene Arbeit ein zerfallenes Marienkirchlein als sein einziges

kleines Erbtheil auf Erden (portiuncula) -) sich auferbaut. In eine

rauhe Kutte mit Kapuze gekleidet und mit einem Strick umgiirtet

zog er dann Busse predigend von Ort zu Orte. Im J. 1210 zahlte

er bereits mehrere Genossen. Strenge in Fasten und Gebet sollten

sie ihr Leben lediglich durch Almosen und eigene Arbeit fristen

^) Regula S. Augustini et constitutiones Fr. Fr. Ordinis praedicatorum. Roraae,

1690, p. 179, 302. Compendiosa chronica raagistrorum genei'al. ord. prae.

p. 4-14.

'^) Diese Kirche tuhrt uoch heute den Namen Portiuncula. Der ihr verlieliene

und nachmals auf alle Franciscanerkloster ausgeehnte Ablass am Fešte

des heiligen Stifters heisst hievon Portiuucula-Ablass.
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und — ahnlich den Briidern es h. Dominicus — nach Rath und

Auftrag der Bischofe als Prediger und Beichtvater wirken. Papst

Innocenz III. bestatigte auch diesen Orden am 22. December 1216,

nachdem er zuvor die bedeutungsvolle Vision gehabt hatte, dass

die wankende Kirche des li. Petrus von Franciscus und Dominicus

als zwei Felsensaulen gehalten werde. Die innere Verfassung des

Ordens der Franciscaner (ordo fratrum minorum, auch ordo sera-

phicus) war der der Dominicaner vollig gleich, nur mit dem Unter-

schiede, dass hier der Prior den italienischen Namen Quardiano

(Wacliter, quardianus) fiihrte. Im J. 1219 zahlte der Orden schon

5000 Bruder. Der heilige Stifter beendete am 4. October 1226 sein

verdienstreiches selbst durch Wunder verherrlichtes Leben. — Sein

Orden ging stets gleichen Schritt mit dem des h. Dominicus. Gleich

diesem erlangte er in Kurzera einen -Lehrstuhl der theologischen

Wissenschaft an der Hochschule zu Pariš. Alexander von Hales

(doctor irrefragabilis) und der h. Bonaventura (doctor seraphicus)

wurden alsbald als Sterne erster Grosse am Himmel kirchlicher

Gelehrsamkeit angestaunt. In Kurzem erwarben auch die Sohne des

h. Franz gleich denen des h. Dominikus vom Papste Honorius III.

(1223) das Recht, ohne besondere Erlaubniss der Bischofe und

Seelsorger allerwarts zu predigen und Beichte zu horen. ')

4. Nach dem Beispiele des h. Franciscus verliess auch dessen

fromme Landsmannin, die edle Jungfrau Cl ara von Assisi, im J.

1211 die Welt, um das Busskleid anzulegen und nach einer vom

heiligen Ordensvater erhaltenen miindlichen Regel in Gemeinschaft

mit anderen begeisterten Frauen auch dem weiblichen Geschlechte

ein hehres Vorbild apostolischer Entsagung und Frommigkeit zu

geben. Ihr bleibender Aufenthalt.wurde ein Kloster bei der Kirche

S. Damian zu Assisi. Im J. 1220 bestatigte Papst Honorius III.

den neuen Orden, der dann im J. 1224 vom h. Franz die schrift-

liche Regel erhielt. An der Spitze eines derartigen Frauenklosters

solite — abweichend von der Einrichtung in den Mannerklostern —
eine auf Lebensdauer erwahlte Aebtissin stehen. Aus Rucksicht

auf die Unzukommlichkeit des Almosensammelns fiir Jungfrauen

solite der Erwerb eines massigen Klostereigenthums gestattet sein.

Dagegen solite die Selbstabtodtung und das Gebet desto eifriger

^) Nucleus Minoriticus p. 58,
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betrieben werden. — Auch ieser Frauenorden breitete sich rasch

in der weiten Welt aus und namentlich in imserem Vaterlande

Bohmen werden wir in der frommen Konigstocliter Agnes die

eifrigste Beforderin desselben kennen lernen. Anfangs hiess erder

Orden der armen Frauen, bald der Orden vom h. Damian, endlich

nach dem Tode (U. August 1253) und der Heiligsprechung der

seligen Clara (1255) der Orden der Clarissinnen. — Analog diesem

Orden bildete sich auch in dem so eng verwandten Dominicaner-

orden ein weiblicher Ordenszweig aus, der durch Armuth, Selbst-

iibervvindung und Gebet das Seine zur Bekehrung der siindigen

Welt beitragen wollte.

5. Der Zudrang in den Orden der mindern Briider und der

armen Frauen war in Italien schon im J. 1221 so gross, dass man

fast fiirchten musste, es werde dem ehelichen Stande der empfind-

lichste Eintrag geschehen. In Folge dessen fand sich der h. Franz

bewogen, auch noch fiir eine d r i 1 1 e Regel Sorge zu tragen, nach

welcher das weltliche und klosterliche Leben verbunden werden

konnte. So entstand die sogenannte Kegel des ritten Ordens des

h. Franciscus oder der Tertiarier. Der Aufzunehmende hat gleich

dem wirklichen Ordensbruder em Noviziat zu bestehen, gelobt Ent-

haltsamkeit von Gelagen, Schauspielen und Tanzen, verbindet sich

zu ofterem Fasten, zum Beten der sogenannten Tagzeiten und zu

ofterem Empfange der heiligen Sacramente. — Zumeist blieben diese

Tertiarier und Tertiarierinnen unter der Leitung von Franciscaner-

priestern wirklich in der Welt,
— und dann mehrte sich durch sie

der geistliche Einfluss des Franciscanerordens in bewunderungs-

wurdiger Weise
;
oder sie tibten ihre Regel in eigenen Klostern und

gestalteten sich dadurch zu sogenannten Congregationen der dritten

Regel.
— Sowie die z'weite Regel des h. Franz., ebenso fand auch

diese dritte ihre analoge Nachahmung im verwandten Orden des

heiligen Dominicus.

6. Der Orden des h. Franz, der alsbald alle bisherigen Orden

in der Zahl der Convente und Ordensbruder liberfliigelte,
—

ging

im Laufe der Zeit in mehrere besondere Ordenszweige aus, welche

allmahlig die Sanction als selbststandige kirchliche Orden erlangten.

Die Veranlassung hiezu wurde die schon unter dem ersten Nach-

folger des heiligen Ordensvaters auftauchende Frage, ob die urspriing-

liche Regel auch unter veranderten Zeit- und Ortsverhaltnissen in



272

allen ihren Theilen aufs Strengste beobachtet werden miisse, oer
ob hin und wie.er eine mildere Auslegung zulassig sei. Namentlich

frug es sich, ob die gesammte Communitat als solche, oder nur der

einzelne Ordensbruder voUig besitzlos zu bleiben habe. Wahrend

der verwandte Orden der Dominicaner alsbald einstimmig zur inil-

deren Anwendung der Regel sich bekannte, entstanden dagegen

im Orden des h. Franciscus die contrastirenden Parteien der 6 b-

servantes (der Strengen) ')
und der Conventuales (der

Milderen), die erst im J. 1368, also am Ende unseres Zeitraums,

als gleichberechtigte Ordenszweige sich formlich trennten, jedoch

so, dass vorlaufig die Observantes bis 1517 nur einen eigenen

Vicarius generalis hatten, dann aber, als zwei Dritttheile aller Ordens-

briiiier als ihrem Zvveige angehorig gezahlt wurden, den Minister

generalis totius ordinis S. Francisci aus ihrer Mitte wahlten. Weiter-

hin bildete sich aus den Observantes noch der besondere Zweig der

Reforma ti und schliisslich der Orden der Cajjuziner heraus.

Diese Zweige gehoren aber bereits in eine spatere Periode. Vor-

laufig sihd fiir uns nur die faktisch bestehenden, aber noch nicht

vollig getrennten Observanten (Franciscaner im engern Sinne) und

Conventualen (Minoriten im engern Sinne) von Belang.

§. 164. Die Dominicaner in Bdhmen.

1. Nach Bohmen kamen die geistlichen Sohne des heiligen

Domiuicus erweislich zuerst im J. 1226. ') Der heilige Ordens-

vater hatte' bei seinem Aufenthalte in Rom zwei edle schlesische

Briider in seine geistliche Familie aufgenommen, welche nun die

ersten Colonien der neuen Stiftung in unsere Lander einfiihrten. Es

war der heilige H y a c i n t h
,

der neue Apostel Polens, und

der selige C e s 1 a u s
,

der seine Pralatur in dem Domkapitel zu

Sandomir mit dem einfachen Ordensgewande und der apostolischen

Armuth vertauscht hatte. ^) Letzterer kam — wie es heisst — im

J. 1 226 mit etlichen Briidern nach Prag, wo ihm zunachst das

') Der tiberstreiigen, die als Spiritualen und Fraticellen dem Schisma ver-

fieleu, wuide bereits gedacht.

-) Neplacho (Dobn.) 110. Chron. anonjmi (Dobner III.) 50.

") Ibre Biographien ex breviario Rom. ad 16. Ang. u. Bzovius vita S. Hya-

cinthi,
— Balb. Bohemia sancta p. 69 u. s. f.
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Kirchlein St. Clemens am Pori mit einem kleinen Wolmhause

einger^umt wiirde.
')

Wer den Briidern diess verlielien habe, ist

nicht naher bekaiiiit. Da aber die neuen AnkomiDliuge durch

ihre Regel vor Aliem an die Verfligung es Bischofs angewiesen

waren, so falit schon die uachste Vermuthurig auf den damali-

gen neuerwahuten Bischof Peregrin, imd diese Vermuthung wird

fast zur Gewisslieit, wenn wir erfahren, dass eben dieser Peregrin,

auch als seine Erwaiilung zum Bischofe in Rom verworfen wure,

eben noch der grosste Wohlthater der neuen Ordensfamilie

blieb. *)
Im Jahre 1232 iibersiedelte der Convent nach St Cle-

mens a n der P r a g e r B r ti c k e
,
wo Peregrin ihr steter

Hausgenosse wurde. Er baute schliesslich daselbst die Kapeile

Mariae Himmelfahrt und einen Altar des h. Bartliolomaeus, die

er beide reichlich dotirte. Auch erweiterte er aus seinen Mitteln

das Kloster derart, dass es binfort 120 Monche fassen konnte,

Dort fand endlich der edle Stilter auch seine letzte Ruhestatte ara

Fusse des von ihm erbauten Altars. ^)
— Das Prager Ordenshaus

wurde insbesondere vom J, 1311 an dadiirch wichtig, dass es die

papstlichen InquisitionsriGhter
— Priester des Dominicanerordens

— und das Inquisitionstribunal in seinen Mauern beherbergte, "*)

bis endlich um 1342 ein eigenes Inguisitionshaus bei St. Johann

erbaut wurde. Im J. 1334 betheiligten sich die Monche von

St. Clemens an dem bereits erzahlten Auflaufe gegen den Prager

Curatclerus. ^)
— Im J. 1341 wurden dieHallen des Klosters durch

eine schreckliche Blutthat entweiht. Der schlesische Inquisitor

Johannes Schwenkfeld von Schweidnitz war aus Breslau als Anhan-

ger es eben verstorbenen hochst missliebigen Bischofs vertrieben

worden. Nun war er eben nach Prag gekommen, um an dem

Hofe des Konigs Johann sein Recht zu suchen. Da drangen zwei

Meuchelmorder in das Kloster St. Clemens und lockten unter dem

^) Cont. Gosm.

^) Vgl. §. 102.

'') Series episc. Prag. b. Dobn. mon. Crugerius ad 8. Jan.

*) Vgl, §. 117. Als Imiuisitor iii dieser Zeit \vird Frater Conradus genannt.

Seine angebliche Erraorung im J. 1341 (Balb. Boh. sancta p. 77) ist bis

auf die kleinsten Umstande eiue Verwecb.selung mit dem traurigen Schick-

sale des Johann Schwenkfeld.

^) Vgl. §. 113.

18
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Vorwande, beichten zu wollen, den Inquisitor aus seiner Zelle.
'

Er

fiel todtlich von drei Dt)Ichstichen getroffen. Seine Ordensbriider

verehrten ihn als beatus martyr. ')
— Unterm 11. November 1366

eiiangte Karl IV. vom Papste Urban V. eine BuUe, durch welche

der Provinzial der Dominicaner (zugleich mit denen der Minori-

ten, Augustiner und Carmeliten) verpflichtet wurden, in ihren Pra-

ger Ordenshausern Doctoren derTheologie anzustellen, die daselbst

offentliche Vorlesungen zu halten hatten. Bei St. Clemens unterzog

man sich diesem Auftrage mit dem grossten Eifer, indem hier sogar

stets mehrere Lectoren ihre Vortrage hielten. Es entstand sogar

auf diese Weise eine eigene Schule, die namentlich von vielen

Ordensgliedern des In- und Auslandes besucht wurde. Im J. 1383

wurde diese Schule durch einen eigenen Vertrag mit der Universi-

tat vereinigt, welche letztere bei dieser Gelegenheit einen beson-

dern „Schlussel zur St. Vincenzkapelle des Clemensklosters er-

hielt. *)
~ Anfangs gehorte St. Clemens mit allen Klostern im

Lande zur polnischen Provjnz des h. Hjacinth; ^) am Schlusse un-

serer Periode gab es aber bereits eigene Provinziale fiir Bohmen

und Mahren. ^) Zu dieser Zeit finden 'vvir das Kloster St. Clemens

auch bereits im Besitze gestifteter Jahreszinsungen, ^) womit der

Ubergang zur milderen Auslegung der Ordensregel und die fakti-

sche Ausscheidung aus dem Mendicantenthum geschehen war.

2. In Leitmeritz entstand im J. 1236 das Kloster St. Mi-

chael. Die uralte Tradition nennt dasselbe eine Stiftung des im

J. 1236 erwahlten Prager Bischofs Bernhard (Burghard) aus der

edlen Familie der Kaplir von Sulewic. ^) Der Umstand, dass es

zunachst im Interesse der Bischofe lag, Kolonien des neuen Or-

dens in den grosseren Stadten der Diocese unterzubringeu, lasst

allerdings vor Allen an jenen Bischof Bernhard denken. Dazu

kommt nun auch noch die Nahe des adeligeu Stammsitzes Sulewic

^) Balbin will die papstlichen BuUen gelesen haben, \velche die Verehrung

Schwenkfelds gestatteten. (Mise. 342, 343.) Vgi. Grunhagen Konig Johann

und Bischof Nauker, Sitzgsb. der k. k. Ak. 1864.

') Tomek Gesch. der Prager Univ. p. 24.

^) Vgl. BuUe Greg. IX. Erben reg. 488.

*) Lib. erect. X. K. 7.

=) Lib. erect. Xn. A. 8.

*) Er wurde geweiht am 10. Sept. 1236, starb am 22. Sept. 1239. ,
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md die Th^tsache, dass im Presbyterium und im Ctiore der im

f. 1838 abgetragenen Klosterkirche eine Menge alter Grabsteiue

ier Kaplif von Sulewic sich vorfanden.
')
— Im J. 1321 kam das

iloster in Conflict mit em Bisthumsverweser Ullrich vonPabeiiic.

Dieser hatte namlich liber die Stadt Leitmeritz wegen Vorenthal-

;uDg der bischoflichen Zinse und wegen feindseliger Verletzung der

Besitzungen der Propste von Prag und Wyšehrad das Interdict aus-

^esprochen. Die Dominicaner aber (und mit ihnen die Minoriteu)

^laubten sich durch ihre Privilegien berechtigt, das Interdict in

Bigeuthtimlicher Weise und zu ihrem Vortheile zu umgehen. Sie

liessen namlich, so oft ein Begrabniss einfiel, die Leiclie sammt

ihren Begleitern in ihre Kirche ein, celebrirten dann die h. Messe

auf gew6hnliche Weise bis zum Offertorium, entferuten sodann das

Volk und feierten bei geschlossenen Thtiren die Messe und die

kirchliche Beisetzung unbeirrt bis zu Ende. Diess Vorgehen wurde

ihnen unter Androhung der Excommunication strengstens untersagt. '^)

— Auch dieses Kloster finden wir zu Ende des 14. Jahrhunderts

bereits im Besitze von bleibenden Jahreszinsungen ,
die eben nur

den Ubergang zum Erwerbe liegender Griinde machten. Weiterhin

war es namentlich die Familie der Kaplif von Sulewic, die žur

Erweiterung des Klosterbesitzes Erhebliches beitrug. ^)

3. In Turnau erhob sich ebenfalls um das Jahr 1250 ein

Dominicanerkloster zu Ehren der Himmelfabrt Mariens. Als erster

Stifter wird Ben'eš von Wartenberg, damals Burggraf zu Glaz, ge-

nannt.
^) Seine Familie, die fortan die Klosterkirche zur Erbbe-

*) Dermalen sind die Klogtergebaude zum k. k. Kreisainte eiiigerichtet. Der

Dominicanerconvent wurde in das aufigehobene Minoritenkloster S. Jakob
iibersiedelt.

^) Formelbuch des Stiftes Wilhering N. 9, p. 82.

") Rudiger von Polensko auf Wršo\vic (nach Balbin ein Kaplir) schenkt 1409

seinem Verwandten, dem Leitmeritzer Conventualen E,ixa eiue Zinsung von
2 Schock, die weiterhin an den Convent fallen soU. (Lib. erect. "VIII. F.

2.) Im J. 1419 schenkt Johann Kaplir von Sulewic dem Convente eine

Zinsung von 1 Schock, (Erect. X. L. 9.) Als alteste Schenkuug werden
5 Schock Zinsen von Johann Kabaf von Babic im J. 1397 erwahnt. (Erect.

XII. K. 1, 2.)

*) Paprockjr de statu dorain. p. 255. erveuka Splendor et gloria domus
Waldsteinianae. Diesem Beneš oder vielleicht einein gleichnamigen Sobne
verdankte Jiin im J. 1302 die Stadtrechte.

18*
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grabnissstatte wahlte ') und iiberdiess der verwandte Zweig der

Waldsteine blieben auch fernerhin die grossten Wohlthater des

Ordeushauses. Im J. 1353 schenkte Hinko von Waldstein auf

Gross-Skal mit seiner Gattin Anna von Wartenberg den geistlichen

Vatern zu Turnau fiir alle Zeiten 9 Schock Zinsungen von seinem

Gute Wolanic. *) Im J. 1363 erhielt er; dafur in
,
der Klosterkirche

seine letzte Ruhestatte. ^) Ebenfalls im J. 1353 bestatigte Jaroslaw

von Waldstein auf Turnau dem Kloster den Besitz der sclion von

seinem Vater geschenkten Mtihlen. ^) Anderweitige reiche Schen-

kungen vermehrten allmahlig den Besitz der geistlichen Briider. ^)

Die Husiten zerstorten leider allzubald die emporbliihenden Ordens-

colonie.

4. Zu Laun errichtete Konig Wenzel I. vor seinem Ableben

im J. 1253 einen Dominicanerconvent, von dem ebenfalls seit den

Zeiten der Husiten keine Spur mehr tibrig ist.
^) Muthmasslich ist

die jetzige Kapelle Mariae Heimsuchung in der sogenannten klei-

nern Vorstadt auf dem Grunde des alten Klosters erbaut. Fiir den

factischen Bestand des letztern btlrgen urkundliche Schenkungen

aus den Jahren 1397 und 1409. In ersterm Jahre schenkten Hein-

rich von Chodžow und sein Sohn Zawiš 4 Schock, in letzterem

hingegen Rudger von Polensko 1 Schock und Drah'na von Brašti-

kow sogar 150 Schock vom Dorfe Kišic, an den Dominicanercon-

vent zu Laun.

5. ZuNimburg (nova civitas) an der Elbe ftihrte Knig
Pfemjsl Ottokar II. im J. 1257 die Briider des h. Dominicus

ein. Hier erfahren wir sogar den nahern Vorgang einer derartigen

1)
1353 wurde dort begrabeii Katharina von Wartenberg, Witt-we des Peter

von Rosehberg; Hinko von Waldstein auf Grossskal (Rohn antiq. circ.

Bol.)

2) Paprockj 1. c. 228.

") Rohn antiq. circ. Bol.

*) Paprocky 227.

'')
Im J. 1394 schenkte Haško von Cilina 2 Schock Zinsungen in seinem

Dorfe Cidlina. (Lib. erect. VIII. L. 1.) 1396 stifteten die Turnauer Tuch-

macher eine tagliche Marienmesse mit IVa Schock Zins vom Dorfe Zahof.

(Erect. XII. H. 14.) Im J. 1396 schenkte Katharina von Koštialow 4 Schock

Zinsungen. (Erect. XII. H. 20.) lm J. 1410 schenkte der Jiiner Biirger

Nicolaus Bily einen Zins von 38 Groschen. (Erect. VIII, L. 7.)

") Dobner animadv. in Hajek. II. 502.

') Lib. Erect. XIL J. 11. VIII. F. 2. G. 4.
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Klosteranlage. Der Konig iibergab namlich den geistlichen Brtidern

einen Bauplatz fur Kirche und Kloster iind dazu zum Nutzgebrau-

che die dortige Elbinsel. Als Schutzherren dieser Verleihung werden

Sinil von Lichtenburg, dessen Bruder Mutina, dann Budiko von

Podebrad und der Nimburger Stadtvogt bestellt.
')

Die neue Kir-

che erhielt den Titel St. Maria vom Rosenkranze. Eine weitere

Schenkimg wird erst im J. 1408 erwahnt. ^) Im J. 1421 ging es

bereits zu Grunde, um erst 1663 wieder aus den Triimmern zu

erstehen.

§. 165. Portsetziiiig.

1. Bald nach 1250 erstand auch das Dominicanerkloster in G a-

b e 1 (Jablona) zu Ehren des heiligen Martyrs Laurenz. Als erster

Begriinder wird Jaroslaw von Berka, Burggraf zu Prag, genannt,

der um 1267 das Zeitliche segnete. VoUendet aber \vard das heilige

Werk durch die s e I i g e Z d i s 1 a w a von Berka, vrabrscheinlich

eine Tochter des genannten JarosIaw, die an Zdenko von Warten-

berg auf Laemberg (als Besitzer Gabels Jablonowsky genannt), ver-

mahlt war. ^) Im Ehestande fiilirte sie ein mehr himmlisches . als

weltliches Leben. Anfangs ihrem Gatten wegen ihres steten Gebetes

und strenger Askese zuwider, bekehrte sie auch diesen zur Gottse-

ligkeit, als er einst einen von ihr aufgenommenen Kranken auf

ihr Gebet wunderbar genesen sah. Von nun an arbeiteten beide

Gatten mit vereinten Kraften an der Vollendung des Kloster- und

Kirchenbau's. Bald nahm der Orden des h. Dominicus durch den

seligen Ceslaus (nach Einigen durch den heil. Hyacinth selbst) Be-

sitz von dem neuen Ordenshause. *) Als dann Zdenko von Warten-

berg das Zeitliche segnete, weihte Zdislawa ihr ferneres Leben aus-

^) Urkunde. IX. idusAug.1257 in Hofler's Monumente des Konigtliums. MS.

^) 1408 schenkte Betka von Šenkovawes 2 Schock Zins vom Dorfe Štakor —
pro anima Ješkonis et Mariae parentum, Ulrici et Nicolai Fratrum, Offcae

et Dorotheae sororum. (Lib. erect. VIII. C. 7.)

*) Schutz- und gnaenvoUes Heiligthum der bohm. Granzstadt Jahbel, Coln

1725 — auf Grund des ehem. Klosterarchivs. Andere nennen den Gatten

Gallus. Urkundiich kommt allerdings 1250 ein Gallus de Laemberg vor.

(Mat. zur Statist. XI. 111.)

*) Ceslaus wurde desshalb aucli als erster Prior gezahlt. .
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schliesslich dem Dienste Gottes. Sie nahm aus der Hand des Priors

Ceslaus das Kleid des dritten Ordens und iiberbot sich fast selbst

in Werken der Frommigkeit imd Selbstverleugnung. Noch heute

zeigt man im Schlosse zu Laemberg die ebenerdige Kammer, wo sie

fortan ihr Leben zubrachte, ') und am Fusse eines nalien Berges

quillt noch heute der kristallhelle Zdislawabrunnen, der ihr den

Durst zu stillen pflegte. Im Ubrigen betheiligte sie sich auch per-

sonlich an der Vollendung des Kirchenbaues in Gabel, indem sie

zu Nachtzeit allerhand Baumaterialien auf ihreu Schultern herbei-

trug. Sie starb endlich — eine Heilige im Leben — den Tod einer

Heiligen und fand ihre Grabesruhe in dem von ihr selbst erbauteu

Grabgewolbe der Klosterkirche S. Lorenz. Das Volk verehrt sie

noch bis heute als eine Selige, und eržahlt manches Heilwunder,

das durch ihre Fiirbitte geschehen ist. Insbesondere schrieb man

einst die Heilkraft des Zdislawabrunnens dem Schutze der Seligen

zu und stellte in einer Felsennische daselbst ihr Bildniss zur Ver-

ehrung auf. ^)
— Das neue Kloster bluhte unter dem Schutze der

nachfolgenden Wartenberger immer mehr empor. Als anderweitige

Wohlthater werden genannt: im J. 1402 Janko von Železnic auf

Laemberg, der dem Kloster einen Wald zum Nutzgebrauche iiber-

gab, ^) im J. 1410 Hanuš Blekla auf Walten, der einen Census von

2 Schock stiftete, '*)
und im J. 1411 Jarko von Pecka nebst seiner

ganzen Familie, welcher fiir die Erhaltung der Klostergebaude und

zur Bekleidung der Ordensbriider einen Census von 20 Schock auf

seinen Dorfschaften Benešow und Bistrj anwies, ^) und endlich im

J. 1415 Heinrich Berka auf Hauska, der eine Jahreszinsung von 13

Schock fundirte. ^)

^) Von einem Frauenkloster, in welchem sie nach Balbiu gewohnt habe,

finet sich keine geschichtliche Spur.

-) Schutz- und gnaenvolles Heiligthum &c. cit. die ehemaligen Gabler Klo-

sterakten, das Diarium Dominicanum Dominici Mariae Marchesii, das aus

dem romischen Ordensarchive geschopft bat,
-- Steil ephemerides Dominic,

Cbanowsky auctuarium, — Fontani Bohemia pia u. a. m. Die Heiligspre-

cbung -vvurde scbon wiederholt in Anregung gebracht. Im J. 1702 wurde

mit erzbiscboflichem Consens der Leicbnam erhoben und feierlich in einem

Reliquienschreine in die sogenannte Zdislawagruft iibertragen.

•'')
Lib. erect. XIII. L. 9.

*) Lih. erect. VIII. M. 2.

^) Lib. erect, VIII. N. 5. Nach Balbin war diess ein "VVartenberger.

^) Lib. erect. X. E. 3.
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2. Ausser den bisher genannten Mannerklostern des Prediger-

ordens iassen sich noch folgende mit urkundlicher Gewissheit nach-

vveisen:

a) Das um 1253 bis 1270 von Pfemjsl Ottokar II. gestiftete

Kloster in B u d w e i s, welches im J. 1405 zwei Hofe in Pofi imd

Kukulewic von Aleš von Pofi ankaufte — fiir den Preis von 200

Schock Groschen und die Verpflichtung einer ewigen taglichen Friih-

messe und die Zahlung jahrliclier 12 Schock Groschen an den Ver-

kaufer auf Lebenszeit. ')

b) Das Kloster S. Laure nz in Klattau. Die Kirche

S. Laurenz soli schon im J. 1158 von dem hiesigen Grundherrn

Theobald und seiner frommen Schwester, der s e 1 i g e n A m a b i-

1 i a
,
erbaut worden sein. Auch soli dabei ursprtinglich ein Haus der

Benedictiner bestanden haben, in welches nur adelige Bruder auf-

genommen wurden. ^) Thatsachlich iinden wir die Laurenzkirehe

nachmals im Besitze des Predigerordens, der hier allerdings- auch

edelgeborne Mitglieder aufzuweisen hatte. Wir nennen den Prior

Leopold Stoklasa aus der Familie der Šwihowsky, der im J. 1391

eine Schenkung von 2 Schock und 40 Groschen urkundlich entge-

gennahm.

c) Das schon um 1220 von der Biirgerschaft und einigen be-

nachbarten Edlen (namentlich des Theobald Boršo von Riesenburg)

angeblich auf personliche Anregung des h. Hyacinth errihtete S.

Margareth und h. Geist-Kloster in Pilsen. ^) Dieses

soli anfanglich fiir Klosterfrauen gegriindet worden, aber sehr bald

an die Predigerbriider tibergegangen sein. Letztere erwarben noch

in den Jahren 1393 und 1399 ansehnliche Jahreszinsungen. "*)
Im J.

1409 besassen sie auch bereits Giiter in Podniwin, deren Beschiitzung

damals dem Ritter Ulrich von Neswiestic und seinem Sohne Johann

ubergeben wurde. ')

1) Lib. erect. XIII. Q. 7.

^) Als erster Vorsteher wird Eadimil genannt, der eine Chronik von Klattau

verfasste, ie Balbin in der Prager Kapitelbibliothek vorfand. Grade der

letztere Umstand scheint einen Anachronismus anzueuten. Eadimil mag
wohl um 1258 gelebt haben und der erste Dominikanerprior gewesen sein,

^) Tanneri hist. urb. Pilsnae, ed. Graumann,

*) Lib. erect. XII. E. 12. L. 4.

*) Lib, erect. iX. G. 5,



280

d) Das um 1250 gestiftete Marienkloster in er Vorstat von

K n i g g r a z.
') Dieses erwarb noch in den Jahren 1386 und 1415

einige Jahreszinsmigen. ^) Der dortige Prior Johann Specht ver-

kaufte daselbst im J. 1413 einfi ihm erblich zugefallene Elbinsel an

den Pfarrer und die Kirche zu Hefmanic. ^)

e) Uberdiess verbiirgt uns auch noch der gleichzeitige Chro-

nistLaurenz vonBfezina den ehemaligen Bestand von Dominicaner-

klostern in P i s ek und A u s s i g, die beide von den Husiten zer-

stort worden seien. ^) DasKloster in Pisek soli um 1280 dureh die

Herren Audrasky von Kestfan gestiftet worden sein. ^) Das zu

Aussig soli in der Vorstat gestanden haben. ^)

/) Nebst den bisher genannten sichergestellten Conventen weiss

uns die locale Uberlieferung auch noch anderweitige in der Husiten-

zeit zerstorte Dominicanerkloster anzugeben, die aber insgesammt
in den alteren Urkunden und Chroniken vergeblich gesucht werden.

Hieher gehoren die angeblichen Kloster in K o 1 i n
, '')

C h r u d i m
, ®)

Jaromir^) und Aušti in der Nahe der heutigen Stadt Tabor.

§. 166, Die wclbliclien Ordeiisiiauser des h. Domlnicus.

1. Wenn die Uberlieferung verlassig ist, dass das S. Marga-
reth- und Heiligengeistkloster in P i 1 s e n schon im J. 1220 fiir Do-

minicanerschvvestern erbaut wurde, so hatten wir dort das alteste

Kloster der Dominicanerinnen in Bohmen zu suchen. Doch hatten

sie hier nicht gar lange Bestand; deun sie mussten — wie schon

^) Es lag an der Stelle der jetzigen Festungsbastei N. 7 und eines Theils des

neuen Elbeflussbetts.

-) Lib. erect. X. E. 6. XIII. C. 6.

•'')
Lib. erect. X. K. 7. -

*) Chron. Laur. de Br. 1414—1422 in Hofler's Geschichtsscli. der husit. Be-

wegung. S. 342 und 395.

^) Scballer, Sommer, topog.

*')
Chronik des Aussiger Dominicanerklosters, MS.

'')
Nach Theobaldus, Hajek und Anern wuren 1421 sechs Priester dieses

an dr Stelle des jetzigen Schlosses gelegenen Klosters von den Husiten

verbrannt.

^) Vgl. Balb. Bob. sancta 139, Weleslawin, Brezina.

") Das Kloster lag im nahen Dorfe Zwole. (Vgl. Balb. Bob, sancta, cit. das

MS. des dortigen Laienbruders Jobannes.)
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erwahnt wurde — ihr Kloster den Dominicanerbriidern einraumen, ')

und konnten erst im siebzehnten Jahrhunderte ein neues Asyl in

dieser Stadt gewinnen.

2. Im J. 1293 erwarb der Propst Johann von Wyšehrad, der

iins schon bekannte naturliche BruderKonigs Wenzel II., vom Klo-

ster Choteschau einen am Aujezd z u Prag gelegenen Hof^)
nnd fiihrte daselbst eine Colonie von Dominicanerinnen ein. So ent-

stand das Kloster S. Anna, dessen erster Propst
— wohl nur aus-

nahmsweise — der uns ebenfalls schon bekannte Leitmeritzer Dom-

herr Elias vvurde. Dieses neue Kloster erwarb schon im J. 1298.

eigene Besitzungen. Catharina, die fromme Wittwe eines gewissen

Jaroš von Fuchsberg, schenkte namlich damals dem Convente das

Kirchenpatronat bei S. Leonhard in der Altstadt und um dieselbe

Zeit iibergab ihm auch der Prager Biirger Bolek das Dorf Hra-
d e c. ^) Die geistlichen Frauen waren im J. 1313 schon derart be-

mittelt, dass sie den Johannitern das ehemalige Templer-Ordenshaus

bei S. Laurenz sammt dem dazu gehorigen Hofe um den Preis von

130 Schock Groschen abkaufen und dem zu Folge in den Mittelpunkt

der Stadt iibersiedeln konnten. *) Ihr bisheriges Kloster am Aujezd

kam wieder an die wyšehrader Propstei zuriick, bis Konigin Elisa-

beth daselbst im J.- 1330 eine neue Colonie von Dominikanerinnen

(aus Olmiitz) einfiihrte und diesen auch die S. Michaelskirche un-

term Wyšehrad als Patronatskirche iibergab. ^) Fortan hiess das

neue grossere Kloster S. Anna, — das altere und kleinere hinge-

gen S. Johann und Anna. ^) Das S. Anna-Kloster gedieh zu

immer grosserem Glanze. Schon im J. 1320 schenkte demselben

Conrad von Hrob eine Muhle an der Pšowka bei Melnik, und der

Arzt Johann Stephani legirte ihm sein Haus bei S. Egid und eine

eigene Fleischbank. Im J.-1324 gab Ulrich von Ž,ian den Kloster-

frauen einen Hof und das Dorf Kfeslice. Im J. 1325 iiberliess ihnen

der PragerDomherr Heinrich sein an's Kloster angranzendes Haus,

^) Vgl. d. vorigen §.

-) Das Hintergebaride es jetzigen k. k. Zeughauses.

•') Tomek 515, 516. Hradec, wahrscheinlich bei Miincbengraz.

') Zimmermann diplom. Gesch. der aufgehob. Kloster ,
S. 143, Urkunen

XIX. XX.

*) Chrpn. Auloreg. 441.

«) Tomek 604,
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ebenso ein anderes im J. 1329 die Frau Bertha von Hauska, so

das^ nmi dasOrdenshaus bedeutend an Ausdehnung gewann. Kouig
Johann schenkte dem Convente einen Hof in Kosir nebst 10 Mark

Goldes. Im J. 1355 schenkte die Hofdame Biidova von Drlon (?) dem

Kloster das Dorf Lidic. Im J. 1381 kauften die Nonnen das Dorf

Babicky und 1389 die Dorfer Aujezdec und achrow. Uberdiess

besassen sie um diese Zeit auch noch Besitzungen und Zinsungen

inPoernic, Zwanpwic, Zbenice, Zdebradj, Lymo undSatalice nebst

sehr bedeutenden Jahresstiftungen von Prager Burgern. ') Dagegen
wollte das kleinere S. .Johann und Annakloster am Aujezd gar

nicht gedeihen. Die Nonnen wuren noch im selben Jahre (1330)

in das grossere S. Annakloster tibersetzt und das Klostergebaude

dem Abte von Konigssaal zu dem Zwecke iibergeben, um eine Co-

lonie von Cistercienserinnen daselbst einzufuhren. ^) Doch dazu kam
es wieder nicht; denn Elisabeth starb noch im selben Jahre und

Konigssaal verlor darauf jene Prager Erbschaft. Konig Johann scheint

selbe zugleich mit der Herrschaft Landsberg an sich gezogen zu

haben. ^) Letztere gelangte wohl wieder an das Stift zuriick. Das

alte Annakloster aber erscheint nachmals als Wohuung der weissen

Magdalenitinnen. Die Annahme, hier sei nun — unter biirgerlichen

Eigenthiimern
— das famose „Venedig" als Zufluchtsort der Un-

zucht entstanden, und erst von Karl IV. im J. 1372 auf Ansuchen

des bekannten Militius wieder in ein Kloster der Busserinnen ver-

wandelt worden, ^) ist einfach durch den Umstand widerlegt, dass

jenes Venedig „in civitate Pragensi"
— und z\yar in der jetzigen

Bartholomausgasse in der Altstadt, das Annakloster aber damals

noch ausserhalb der Stadt gelegen war. ^)

3. Auch Koniggraz erhielt friihzeitig eine Niederlassung

der Dominicanerinnen, vermuthlich durch die dort residirende Ko-

nigin-Wittwe Elisabeth (Wittwe Wenzels IL). Es war dem h. Georg

geweiht und štand in der Vorstadt am jenseitigen Elbeufer. ®) Dass

^) Zimmermann 144 u. ff.

^) Chron. Auloreg. 441.

=') Vgl. ebend. 460.

*) Schottky, die kai'olingische Zeit, S. 258.

•') Vgl. Beneš e Weitmulil p. 418. Wir kommen tibrigens auf dieses Venedig
nocli ausfuhrlicher zu sprechen.

^) Bienenberg, Crescli. der Stadt Koniggraz, S. 77.



283

auch hier Jungfrauen aus den edelsten Familien des Landes ihr

Leben Gott weihten, zeigt die Thatsache, dass die hiesige Nonne

Agnes — Tochter des Johann Krušina von Lichtenburg
— im J.

1408 eine Jahreszinsung von 6 Schock Groschen erhielt, die nach

ihrem Ableben dem Kloster verbleiben solite. ') Es ist diess zu-

gleich ein Fingeržeig, wohejr so mancbe Besitzung der bohmischen

Ordenshauser ubefhMpt stammen mochte.

4. Ande]fWeitige Niederlassungen der regulirten Schwestern

des heiligen Dominicus vor den Zeiten der husitischen Bewegung
šind urkundlich nicht genannt. Jedoch erwahnt die lokale Sage solche

Kloster noch in K 1 a 1 1 a u und G a b e 1. Ersteres soli die selige

Amabilia nach dem Beispiele ihres Bruderš Theobald fiir edle

Frauen errichtet haben; die Erbauung des letztern aber wird der

seligen Zdislawa zugeschrieben, *) Docli jenes ist wie dieses

gieich unwahrscheinlich. Beide angebliche Stifterinnen fanden in den

betreffenden Kirchen der Dominicanerbriider ihr Grab, was gewiss

nicht geschehen ware, wenn es an jenen Orten eigene von ihnen

gestiftete Frauenkloster gegeben hatte, Dagegen kann recht wohl

zugestanden werden, dass es an den erwahnten Orten und auch

anderwarts unter der Aegide der Predigerconvente regulirte V e r-

eine von Frauen gab, welche als Tertiarerinnen mitunter ein

gemeinschaftliches Leben fiihrten. Solche werden sogar ausdrucklich

in den Jahren 1273 und 1334 genannt. In ersterem Jahre erwahnte

sie Bischof Bruno von Olmtitz in seinem fiir das Lyoner Concil be-

stimmten Berichte iiber die kirchlichen Zustande Bohmens. ^) Im

J. 1334 participirten solche Frauen an dem Kampfe der prager Men-

dicanten gegen den Curatklerus in Sachen der beiderseits angespro-

chenen Begrabnissgebiihren. "*)

§. 167. Die Francisoaner in Bohmeii.

1. Die erste Colonie der geistlichen Sohne des heiligen Franz

kam nach dem iibereinstimmenden Zeugnisse der alteren Quellen

') Lib. erect. VIII. C. 10.

^) Balb. Bohem. sancta p. 48.

'') Urk. Balbin. app. ad lib. VI. P. I. p. 88 u. ff.

*) Chron. Auloreg. p. 470. Vgl. §. 113,
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im J. 1232 nacli Bohmen und zwar zunachst in die Hauptstadt

Prag.') Der fromme Konig Wenzel berief sie — wahrscheinlich

aufAntrieb seiner weiterhin noch naher zu erwahnenden Schwester

Agnes — angeblich aus Mainz. ^) Vorlaufig wies er ihnen die S.

Barbarakapelle an, welche sein Vater Pfemysl Ottokar I. im J. 1224

gegrtindet hatte. ^) Iness gieng er aber auch an dieErbauung eines

angemessenen neuen Klostergebaudes
~ bei S. Jako b, das schon

imJ. 1233 so weit zu Stande kam, dass einTheil derBriider dahin

iibersiedeln komite. Die neue Kirche wurde freilicli erst im J. 1244

voUendet und vom Bischofe Nicolaus conserirt. *) Das Refectorium

kam gar erst im J. 1319 zum Ausbaue, wurde aber von der from-

men Erbauerin — der I^onigin Elisabeth — mit solchem Glanze

und in solcher Grosse hergestellt, dass man darin wiederliolt die

feierlichen Kronungstafeln und auch mebrere Landtage abhielt. ®)

Als besondere Wolilthater des Jakobsklosters -ersoheinen auch die

Biirger von Prag, insbesondere die Meister der Fleiscbhauerzunft, ^)

welc]ie spaterhin in den Husitenkampfen auch mit den Waffen in

der Hand die Retter des Conventes werden soUten. Die Briider bei

S. Jakob hielten sich von allem Anfange an an die Lebensweise der

C n V e n t u a 1 e n, die man spaterhin Minoriten im engern Sinne

zu nennen pflegte.

2. Neben der bereits erwahnteu St. Barbaracapelle erbaute

die selige Agnes im J, 1234 eine grossere Kirche zu, Ehren des

heiligsten Erlosers, die bald darauf den Namen St. Franz, dann

St. Clara und zuletzt nach der frommen Stifterin St. Agnes an-

nahra. Bei dieser Kirche griindete letztere auch z w e i Kloster

nach der Regel des h. Franz, das eine fur geistliche Jungfrauen,

eren Genossin und Vorsteherin sie in Kurzem selber wurde und

das andere fiir geistliche Ordensbriider, welche die geistliche Lei-

tung des weiblichen Conventes tibernehmen sollten. Die Briider

1) Cont. Cosm. 370, Neplach. (Dobn.) 280, Pulkava (Dobn.) 215, Marignola

(Dobn.) 281.

2) Zimmerniann aufgehob. Kirch. Prags.

^) Diess ist wohl die Veranlassung, dass der Nucleus minoriticus das Jahr

der Ankuaft auf 1224 setzt. Die S. Barbaracapelle steht noch heute neben

der aufgebobenen sogenannten S. Agneskirche.

") Cont. Cosm.

°) Hammerschmid glor. Wyšehra. 257, Tomek G. Pr. 247,

«) Lib. erect. X1IL H. 8, k. 3.
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bei St. Franz, ie fortan stets einen eigenen Quardian hatten, ')

hielten sich an die Lebensweise der sogenannten b s e r v a n-

ten, die jedoch vorlaufig noch keinen getreimten Ordeiiszweig

bildeten. ^)

3. Nebst den genaniiten wird auch noch eine dritte Nieder-

lassung der minderen Briider genannt,
—

allerdings nicht inner-

halb des damaligen Prags, aber doch unmittelbar vor desseu Tho-

ren. Es war das Kloster St. A m b r o s (das nachmalige Hiberner-

kloster vor dem Pulverthurme), in welches schon im J. 1233 Brii-

der der strengen Observanz (Bosaci) eingezogen sein sollen. ^) Fiir

die wirkliche Existenz dieser Ordenscolonie spricht ausser den

nachmaligen Berichten iiber ihre Zerstorung die Thatsache, dass

im J. 1305 die Magdalenitinnen in der Nahe der St. Galluskirche

allzunahe Nachbarinnen eines Franciscanerconvents genannt wer-
'

den, so dass der damalige Bischof Johann IV. deshalb einige

riigende Briefe vou mehreren Cardinalen erapfing. "*)

4. Die Prager Franciscaner gehorten sowie alle ihre Ordens-

briider im Lande durch das ganze dreizehnte Jahrhundert zur

p 1 n i s c h e n Ordensprovinz. Eine eigene bohmisch - mahrische

Provinz entstand fiir beide Mendicantenorden zugleich erst im

J, 1301. 5) Bis zum Concile von Vienne im J. 1311 erfreuten sie

sich in Bohmen eines ungestorten Gliickes. Sie wurden recht ei-

gentlich die Lieblinge des Volkes, mit dem sie sowohl durch ihre

Lebensweise (durch das Einsammeln milder Gaben) als durch die

liberaus populare Art ihres geistlichen Wirkens in die innigste

Beziehung traten. tJberdiess waren sie auch bei dem Adel des

Landes gern gesehen, der es liebte, seibe letzte Ruhestatte in den

klosterlichen Kaumen zu suchen. Dazu kamen endlich auch noch

namhafte Privilegien des apostolischen Stuhles, die ihnen sogar

eine Art Concurrenz -
Seelsorge mit dem Curatklerus gestatteten.

Mochte es nun aufder einen Seite nicht anMissbrauch oderaufder

andern nicht an Empfindlichkeit gefehlt haben : Thatsache war, dass

endlich das Goncil von Vienne im J. 1311 den Freiheiten der min-

^) Vgl. lib, ei'ect. verscli. Ort.

2) Balb. epit. 438. Tomek 484.

'') Nucleus niinoriticus.

*) Tomek 580.

*) Bieneberg Gescli. der St. Koniggraz,
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dern Briider engere Granzen zog. ')
Aber da gab es wieder Seitens

der Briider uiid Seitens der Curaten dort eine mildere und hier

eine strengere Auslegung der Gesetze des Concils und in Folge

dessen manch' bitteren Streit. Dabei kam es so weit, dass man die

bei den Minoriten abgelegten Beichten als gultig bezweifelte und

endlich Zweifel und Gegenreden auf die Kanzeln zog. Der Bischof

Johann IV. nahm bei diesem Kampfe die Partei seines Clerus und

musste sich in Folge dessen eine Klage in Avignon und einige

Riigen von Cardinalen gefallen lassen. ^) Im J. 1330 finden wir

den Kampf von Neuem entbrannnt. "Wir wissen nicht, um was es

sich handelte. Bischof Johann IV. liess aber damals 2 Klosterbrii-

der von St. Jakob als Eebellen ins Gefangniss werfen. Endlich

kam es im J. 1334 zu dem uns schon bekannten blutigen Kirchen-

und Gassenkampfe in Prag und sogar zu formlichen gegenseitigen

Excoffimunicationen der beiden Parteien. ^) Wir wissen, dass es

sich dabei um das Recht der Pfarrer handelte, einen Stolabetrag

(die quarta sepulchrahs) von den Klosterbegrabnissen zu fordern.

Dieser Streit endigte zum Nachtheile der Mendicanten. Nicht ge-

nug, dass das Stolarecht der Pfarrer allgemein zur Geltung kam;

die mindern Briider verloren auch das Recht, die Sonntagspredig-

ten in der Domkirche abzuhalten und wurden auch innerhalb der

Diocese auf ihre eigenen Kirchen eingeschrankt. Es kam sogar

so weit, dass es zum Schutze derselben endlich nothwendig ward,

einen Protector fiir sie — zunachst in der Person des Prager

Metropoliten aufzustellen. ^)
— Neben diesen Kampfen mit dem

Curatclerus fehlte es den bohmischen Franciscanern auch nicht an

Conflicten mit den Dominicanern. Bereits im J. 1237 gab es un-

erguickliche Streitigkeiten dieser Art. Damals erlaubten sich die

beiden Orden der apostolischen Armuth, sich gegensoitig den Vor-

wurf der Habšucht zu machen. Darauf vermass sich sogar der

Predigerbruder Burchard in Mahren, die Stigmata des h. Franz

zu leugnen ; die mindern Briider fiihrten deshalb Klage in Rom,
worauf Gregor IX. zu ihren Gunsten den feindseligen Prediger suspen-

1) S. §. 115 num. 2-

') Ebend.

^) Ebend. num. 5.

*) Urk. Balb. lit. publ. p. 96 u. ff.
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dirte. ')
— Zu Ende unseres Zeitraums finden wir bei den Fran-

ciscanern in Prag auch die theologische Wissenschaft in ruhmrei-

cher Weise vertreten. Sie errichteten namlich im J. 1366 auf An-

ordnung des Papstes Urban V. ein eigenes theologisches Studium,

das in den Verband der Prager Universitat gehorte und viele Cle-

riker des Ordens in die Hauptstadt unseres Vaterlandes zog. ~)

§. 168. Porlsetzung: Verbreitang der Pranciscaiier iii Bolimcii.

1. Nicht lange nach dem ersten Eintreffen der Franciscaner

in Bohmen finden wir sie bereits auch in mehreren Orten auf

dem Lande.

a) "Wir nennen da zuerst L eitm eri tz. Nach der con-

stanten tlberlieferung erbaute ihnen hier der Prager Bischof Jo-

hann II. schon im J. 1233 die Kirche und das Kloster St. Jakob.

Am 19. August 1235 konnten die Briider — Italiener von Geburt
— mit ihrem ersten Quardian Clemens Besitz von ihrem neuen

Ordenshause nehmen. ^) Sie gehorten dem Zweige der Gonventua-

len an, der auch fortan stets dieses Kloster zu den seinen zahlte.

Als ein vorziiglicher Wohlthater wird hier im J. 1335 der Prager

Gerichtsschoppe Conrad von Leitmeritz genannt, der in seinem Te-

stamente neben 11 Klostern und Kirchen Prags auch die Stadt-

kirche, das Spital und das St. Jakobskloster in seiner Vaterstadt

mit ansehnlichen Legaten beachte.
'*)

Nach ihm thaten sich in

gleicher Weise viele Edle im Umkreise von Leitmeritz hervor: so

Ješko Kamenec von Cakowic, Nicolaus Zaboka von Weska, Elisa-

beth Herraesmister von Kamaik und Pokratic (diese schenkte Acker

und Waldung}, Christian von Cernosek und Elise von Zahofan, die

insgesammt namhafte Jahreszinsungen dem Kloster zuwendeten. ^)

Im J. 1321 zog sich der Quardian und Cohvent bei St. Jakob —
zugleich mit dem^Prior bei St. Michael — den schon erwahuten

strengen Verweis des Bisthumsadministrators Ullrich von Pabienic

^) Urk. Erben reg. 424.

2) Vgl. §. 164 num. 1.
__

^) Rohn antiq. eccl. circ. Litom. MS.
"^

•) Tomek 349 u. f.

*) Lib. erect. XII. C 15, D. 15, VIII. D. 2, J. 3., Rohn antiq.
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wegen eigenmachtiger Umgehung es tiber die Stadt Leitmeritz wegen

Verletzung des Wyšehrader Propsteieigenthums verhangten Inter-

dictes zu.
')

b) Um das J. 1240 kam der beruhmte Prediger des Francis-

canerordens, Bruder Berthold,
— ein Augsburger — nach Konig-

graz und begeisterte dort mit Beihtilfe des als Dolmetsch fungi-

renden Bruders Peter von Gradec die Biirgerschaft in solchem

Grade, dass man sofort t'iir ihn und einige seiner Ordensbriider

das Kloster und die Kirche St. Johann neben dem koniglichen

Schlosse erbaute. ^) Bruder Berthold starb im J. 1274 zu Regens-

burg im Rufe der Heiligkeit. ^) In den Jahren 1247 und 1254

hielt der Orden sogar schon das Provinzialkapitel im Kloster zu

Koniggraz. *) Im J. 1339 verungliickte dieses Kloster zugleich mit

der ganzen Stadt durch Feuer. ^) Als Wohlthater des Convents

erscheinen nachmals Hinko von Berka und Duba, ^) Bernhard und

Nicolaus Koštial von Stfezminic, Beneš von Riesenburg, Zdenka
"

und Katharina von Kfinec. ^)

c) Um das Jahr 1 253 erhielten die Franciseaner den Convent

St. Augustin in M i e s und behaupteten denselben bis zu den hu-

sitischen Bewegungen. Unter ihre Wohlthater zahlten die dortigen

Bruder namentlich den Kapitularpropst von Biscliofteinitz. ^)

d) Im J. 1281 stifteten die Btirger- zu Bechin ein Kloster

der Couventualen. ^) Dieses erhielt noch kurz vor dem Ausbruche

der Husitenkampfe eine sehr bedeutende Zinsenschenkung vom

Ritter Maršik von Jaroslawic — zunachst zu Handen seines dort

lebenden Bruders Theodorich. '")

^) Formelbttch es Stiftes ^ilhering N. 9. p. 82.

") Bienenberg Gr. . St. Koniggraz p. 75 (aus einem alten Fragmente des

statisclien Archivs).

^) Balb. Boh. sancta p. "73. 74.

*) Bienenberg 76. 82.

5) Eben. 113. .

«) Eben. 154.

') Lib. erect. VIIL F. 5, R. 7, X. H. 2, XIII. Q. 2. Wenn wir hier un an-

erwarts Zlim Theile iiber die Zeit von 1380 hinausgreifen, so geschieht es

aus dem Grunde, um nicht nooli einmal vor der Husitenzeit von den Er-

werbuugen dieser Kloster sprechen zu miissen.

') Lib. erect. X. B. 8.

*) Sommer Topogr.

1") Lib. erect. VIII. B. 7. ad- ann. 1408.
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e) Um das J. 1293 kameu die Conventualen, 15 Priester und

5 Laienbriier — auch nach Jungbunzlau — wahi*scheinlich

durch die Vermittlung des damaligen Gruudherren Johann von Mi-

chalowic, er um dieselbe Zeit eine Busswallfabrt nach Frankreich

unternahm. ')
Das Kloster štand ausserhalb des Thores, das gegen

WeisBwasser fiihrt. ^) Die Herreii von Michalowic blieben auch

noch weiterhin die grossten Forderer dieses ihres Familienstiftes.

Von diesen dotirte noch im J. 1354 Beneš von Michalowic zehn

neue Conventualen zu den bereits „von Alters her" bestehendeu

20 Briidern. ^) Im J. 1385 lebte dort der Bruder. Beneš,, den gar

viele irrig ftir den beriihmten Prager Canonicus Beneš von "VVeitmuhl

gehalten haben. ^) Im J. 1385 erhielt das Kloster ein Legat von 13

Schock Groschen nach dem Benedictinerpropste Ullrich von

Baczin. ^)

§. 168. Porlsetzung.

1. Von den urkundlich in den Erectionsbiichern genannten

Klostern der mindern Bruder haben wir noch folgende anzu-

fiibren:

a) Das Kloster St. Nicolaus (spater St. Peter und Paul) in

Zittau, welches schonim J. 1244 begonnen, abererst im J. 1268

durch die fromrae Opferwilligkeit des Caslaw von Ronow, seiner

Gemahlin Agnes und ihres verwandten Zdislaw von Znaim vollen-

det wurde.
'')

Bis 1400 bltihte dieses Kloster ansehnlich erapor. ")

b) das Observantenkloster in B e n e š a u, welches der Prager

Dompropst Tobias II. von Benešow um 1320 in seiner Vaterstat

stiftete, um daselbst die letzten Tage seines Lebens als einiacher

Klosterbruder zuzubringen. *) Nachmals wurden auch die edleu

') Dalimil. Heber's Burgen 1.

-') 1494 kam es an die bohnaischen Bruder; jetzt ist es im Besitze der Pia-

risten.

") Urk. in Novotny's chroii. Boleslawska 57.

') Auch Novotnj. 1. c. Vgl. Palacky's bolim. Gescliiclitsschreiber.

•'") Lib. erect. XIII. A. 9.

**) Sintenis Oberlausitz, Grossern laus. Merkwiirdigk., Peschek Gescb. . St.

Zittau.

') Lib. erect. XIII. U. 20.

^) Vgl< § 126. Crugerius verlegt die Stiftung in die Zeit des Propst Tobias 1.

19
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Herreii Zelenko von Sternberg auf Konopišt, Wiihem Kostka von

Postupic, Johann Pfemjsl, Chwal vonKfešic, Zbinko von Morawec,

Bohunko von Wrbic, Chwal von Stifin un Jaroš von Bedružic

grosse Wohlthater der Ordensbriider in Beneschau.
')

g) Das Franciscanerkloster zu Neu-Bidšow bestand ur-

kundlich sicher bis zur Husitenzeit. Kurz zuvor erhielt es noch

eine Zinsenschenkung vom edlen Ritter Nicolaus Kotlowec von

Menin. ^) Der Stifter ist unbekannt.

d) Ebenso wenig kennen wir den Stifter eines ahnlichen

Klosters in H o h e n m a u t, das urkundlich zu Ehren der heiligen

Apostel Petrus und Paulus erbaut war. Wir wissen nur, dass

es im J. 1350 an die neiicreirte Diocese Leitomyšl abgegeben

wurde ^) und dass es noch im J. 1418 von einem dortigen Biirger

eine Stiftung erhielt.
'')

e) Auch die konigiiche Granzstadt Ta.'uss besass einen in

ungenannter Zeit gestifteten Franciscanerconvent, der im J. 1376

eine Zinsung von 4 Schock Groschen vom Pfarrbeneficium des

Ortes zu erheben hatte. ^)

f) Endlich gehort zu den in den Erectionsbtichern genannten

Ordenshausern auch noch der Convent in Caslau, der noch im

J. 1388 eine Jahreszinsung von 4 Schock vom Ritter Prokop von

Jedlan auf Anregung seines Onkels, des Pfarrers in Kbel, geschenkt

erhielt. ^)

2. Ausser den bisher genannten Klostern des h, Franz haben

wir noch einige andere anzufiihren, deren ehemaliger Bestand aus

den Berichten der altesten Chronisten sichergestellt ist.

a) Hieher gehort zunachst das Kloster in Saaz, welches im

J. 1365 als bestehend genannt wird. ^)

h) Das Kloster Maria-Verkiindigung in K r u m a u
,

welches

die Briider UUrich, Peter, Jodok und Johann von Rosenberg im

J. 1357 griindeten. ^)

^) Lib. erect. II. II. 2. ad ann. 1379., erect. IX. G.. 1., X. H. 2, J. 5, J. 9. XIII. U. 6.

-) Lib. erect. X. D. 4. Unsere Topographen kannten dieses Kloster nicht.

") Vgl. §. 125. num. 1.

*) Lib. erect. X. L. 1. Abtretungsocument bei Balbin, Anhang ad lib. erect.

=) Lib. erect. XII. A. 4.

«) Lib. erect. XII. B. 8.

') Sommer Topogr.

") Ebendaselbst.
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c) das Kloster bei C h r u d i m in der Nahe der alten Burg

Stradow, we]ches in den Husitenkampfen von den Chrudimer Biir-

gern zerstort wurde.
')

d) Das Kloster Maria-Himmelfahrt in P i 1 s e n, das im Jahre

1263 — angeblich vom Konige Pfemjsl Ottokar II. erbaut wurde

und bis 1460 im Besitze der Conventualen blieb. ^)

e) Hieher rechnen wir auch das vormalige Minoritenkloster

in Kaaden, das um 1240 zu Ehren des h. Michael gegrundet,

aber erst im J. 1324 Vollendet worden sein soli. In letzterem Jahre

erlangte die Kirche die feierliche Consecration durch einen zur bi-

schoflichen Wiirde emporgestiegenen Ordensbruder, den Prager Weih-

bischof Pfibislaw von Dražio, den leiblichen Bruder des Diocesan-

bischofs Johann IV. ^) Im J. 1362 wurden Convent und Kirche

zugleich mit der ganzen Stadt ein Raub der Flammen. Nachmals

wiederhergestellt mussten sie in Kurzem wieder der Wuth der

Husiten erliegen. *)

/) Auch in B r ii x bestand ein aiteres Minoritenkloster bei

St Laurenz in der Vorstadt, das ebenlalls um das Jahr 1240

gegrundet wurde. Hier bestand es bis zum Jahre 1515, wo es

in Flammen aufging. In Folge dieses Unglucks verlegte es die

opferwillige Biirgerschaft ins Innere der Stadt, wo es noch heute

besteht — und die alte St. Laurenzkirche ward zur Begrabniss-

kirche bestimmt. ^)

3. In letzter Reihe haban wir noch mehrere Orte zu nennen,

wo nach localen Sagen vor den husitischen Bewegungen ebenfalls

Franciscanerconvente bestanden haben soUen, wobei wir aber nicht

verhehlen konnen, dass jene Sagen zumeist nur auf die Auctoritat

des bekannten Chronisten Hajek sich stiitzen. Den ersten Platz

raumen wir billig jenen Stadten ein, wo dem augeblichen alteren

Bestande des betreffenden Klosters nur ein Anachronismus zu

Grunde liegt. Hieher gehoren die Convente in Horaždiowic,
P a r d u b i c, E u 1 e und N e u h a u s. Ersterer soli nach der Lo-

*) Laurentins Brezina, Veleslawin, Balb. Boli. Sancta.

-) Nucl. Minorit., Sommer.

") Rohn antiq, circ. Satec, Mayer Monogr. der St. Kaadan p. 4.

*) Ebendaselbst.

'^) Rohn antiquit. eccl.

19*
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Ctiluberlieferuiig im J. 1330 durcli deu Biirger Theodorich von

Meif gegrimdet, aber erst um 1500 von dem edlen Puta Swihow-

sky von Riesenberg (f 1504) voUendet worden sein.
')
Das Kloster

in Parubic wurde ebenfalls erst im J. 1516 vollendet, angeblich

aber ebenfalls schon im Laufe des. 14. Jahrhunderts begonnen. Auch

das zu Eule kam erst im 16. Jahrhunderte zur Bliithe. Der Con-

vent zu Neuliaus trat evweislich erst im J. 1478 ins Leben.

b) Ausser allen diesen nennen wir endlich noch die von Ha-

jek aufgezahlten und angeblich von den Husiten zerstorten Convente

in Beraun, Schiittenhofen ilnd Riesenberg. Das Kloster in

Schiittenhofen scheint eine bei Hajek gewohnIiehe Verwechselung

mit der dortigen Anšiedlung der Augustinereremiten zu sein. Von

den beiden andern ist gar keine liistoriscli sichere Spur aufzu-

finden.

c) Die nachmals oft zu nennenden Convente in Kuklena, Ar-

nau, Hajek, Haindorf, Hofowic, Mariaschnee (in Prag), Schlan,

Skalka, Tachau, Wotic und Zasmuk gehoren insgesammt erst spa-

teren Perioden an. Die Kloster in Eger, Budisin, Gorlitz und

Lobau gehorten jenes in die Regensburger, diese in die Meissner

Diocese und werden gehorigen Orts Erwahnung finden.

§. 169. Die selige Agiies und das erste Kloster der Frimciscaiieriiinen

(Clarlssliiiicii) iii Boiiineii.
•

1. Unter den tiberlauten Freuden am Hofe des Konigs Pfe-

mysl Ottokar's I. schmolz sehr oft das gepresste Herz seiner zwei-

ten Geraahlin Constantia in Thranen. Denn mehr als sechs Jahre

musste sie mit dem machtigen Fiir^ten leben, ohne in ihrem Ge-

wissen sich beruhigen zu konnen, dass sie seine rechtmassige Gat-

tin sei. So lange zog sich nilmlich der leidige Process mit der

vom Konige verstossenen ersten Gemahlin Adela von Meissen hin-

aus. -) In solcher Seelenstimmung machte sie gar manches fromme

Geliibde, das allerdings zumeist erst spatere Tage auszufilhren er-

laubten. Wir erinnern in dieser Beziehung an die vielen frommen

Schenkungen, welche sie nacheinander den Kirchen und Klostern

^) Sommer Topogr.

-) Zimmerm'ann, aufgeh. Kloster S. 48.
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in Bohmen und Mahren — oft wiederhoIt — zukomraen liess. Die

offeutlichen Urkunden nennen uns insbesondere die Domkirche
')

und das Kloster St. Peter in Olmiitz, -) die mahrischen Stifter

Hradište, ^) Kaunic 1) und Dubravnik, ^) die bohmischen Kloster

St. Georg, ^) Mlihlhausen, ') Selau ^) und Opatowic ") und den

neuen Kreuzherrenorden in Prag. Namentlich aber weisen wir auf

den lang gehegten Gedanken hin, selbst die Stifterin eines neuen

Frauenklosters zu werden, in welcliem sie ihre letzten Tage ver-

leben wollte. Wir wissen bereits, dass in Folge dessen das Stift

Tišnowic ins Leben trat. — Von dieser frommen Mutter ward am
20. Juhi 1207 die selige Agnes geboren und vom Bischofe Daniel II.

feierlich getauft. Das sorgenvolle Mutterherz weilite damals schon

ihr Tochterlein dem Dienste des Himmels.

2. Doch die Politik des koniglichen Vaters traf eine andere

Bestimmung. Kaunic 3 Jahre alt wure Agnes dem Prinzen Bole-

slaw von Schlesien verlobt, und sofort in das schlesische Kloster

Tfebnic gesendet, um daselbst unter der Aufsicht ihrer Base und

klinftigen Schwiegermutter, der h. Hedwig, eine ebenso fromme

als standesgemasse Erziehung zu erhalten. Aber schon nach drei

Jahren vereitelte der Tod des Verlobten den Plan des Konigs.

Agnes durfte — um der frommen Mutter naher zu sein — in das

heimatliche Kloster Doxan iibersiedeln, um dort ihre Erziehung

fortzusetzen und zu vollenden. Hier bewunderte man alsbald an

der heranreifenden koniglichen Jungfrau einen gliihenden Eifer in

allen tJbungen der Andacht und der Busse, eine seltene Sanftmuth,

eine ungeheuchelte Demuth und ganzliche Loslosung von der Welt.

Kein Wunder, dass Agnes endlich das stille Geliibde ihrer frommen

Mutter zu ihrera eigenen machte und ihr Leben dem Klosterstande

zu widmen beschloss. Aber da rief sie wieder (1224) plotzlich der

Befehl des Vatfers aus der klosterlichen Einsamkeit an den konig-

') Erben'reg. 206, 235.

2) Ebend. 231, 310, 375.

3) Ebend. 215.

*) Ebend. 351.

5) Ebend. 386.

«) Ebend. 335.

') Ebend. 285.

8) Ebend. 375.

") Ebend, 837.
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lichen Hof — diessmal als kiinftige Braut es eutSGhen Kaiser-

sohnes Heinrich.
')

Die Verlobung folgte in der That; aber, war

es auf Betrieb unserer Agnes, oder suchte man anderwarts gros-

sere Vortheile,
~ der junge Heinrich loste selbst das Band und

ehelichte die osterreichische Prinzessin Margareth. Agnes war

wieder frei, aber sie musste als ailezeit bereites Opfer neuer poli-

tisclier Plane am Hofe verbleiben. Dafiir trug sie nun unter den

goldgestickten Gewandern ihr harenes Busskleid und den schweren

Bussgiirtel. Mit Kieselsteinen machte sie ihr Prachtbett zum La-

ger der Selbstabtodtung. Mit ausgewahlten Begleiterinnen besuchte

sie insgeheim barfuss die Kirchen der Stadt und trocknete nicht

selten mit eigener Hand ihre blutenden Ftisse. Der Tod ihres Va-

ters (15. December 1230) verschaffte ihrer Frommigkeit nur eine

grossere Freiheit. — Im J. 1234 bestiirmte die Welt zum letzten

Male ihr bereits dera Himmel angehorendes Herz. Heinrich HL
von England und Kaiser Friedrich II. begehrteu zu gleicher Zeit

ihre Hand. ^) Konig Wenzel entschied sich fur Friedrich; Agnes

aber wandte sich flehentlich an Papst Gregor IX., auf dass dieser

durch seine Ftirsprache ihr jungfrauliches Herz vor einer geftirch-

teten Verbindung und ihr Vaterland vor dem Zorne des verschmah-

ten Britutigams beschiitze. Ein Brcve Gregors verschaffte ihr so-

fort die Zustimmung ihres koniglichen Bruders zur Wahl des

klosterlichen Lebens und auch die Verzeihung ihres kaiserlichen

Bewerbers.

3. Seit der Ankunft der ersten Sohne des h. Franciscus in

Prag im J. 1232 hatte Agnes mit heiiiger Bewunderung von den

Tugenden der (damals noch lebenden) heiligen Clara und ihren

frommen Klosterschwestern gehort. In Folge dessen hatte sie ne-

ben dem von ihrem koniglichen Bruder gegrilndeten ersten Wohn-

sitze der Franciscanerbriider den Grund zu einem ahnlichen Frauen-

stifte gelegt ^) und von der b. Clara fiinf Ordensschwestern fiir

') Vgl. Daiuberger IX. 954. Der Verlobungsantrag war von Bohmen ausge-

gangen.

2) Erster Brief der h. Clara an Agnes in Lechner's Leben d. h. Clara. S. 122

und f. — Raumer, Hohenstaufen III. 377.

^) Hiezu hatte sie von ihrem kfiniglichen Bruder die Stadt Pfestic nebst 16

azu gehorigen Dorfern erhalten und fiir 1200 Mark Silber an das Stift

Kladrau verkauft (Tomek 512).



295

asselbe erbeten, die bereits am 11. November 1234 ihren Einzug

hielten. Um diese Zeit erkampfte sie auch fiir sich selbst die

vollige Freiheit vor den Bewerbungen weltlicher Fursten und er-

wahlte Chrlstum zum Braiitigam ihrer Seele. Am 26. Marz 1235

nahm sie endlich zugleich mit sieben andern hochadeligen Jung-

Irauen das langersehnte Ordenskleid aus der Hand es ebeii in

Prag \veilenden Cardinals Cajetan. Darauf wurde sie von ihren

Ordensschwestern zur ersten Abtissin des neuen Klosters „des

heiligsten Erlosers" erwahlt. Dieses erste Clarissinnenkloster in

Bohmen wurde jedoch schon im J. 1237 nach dem h. Franz, ofter

auch S. Clara und endlich Š. Agnes genannt. Der Zugehorigkeit

des S. Franciscushospitals zu diesem Kloster und der dadurch be-

diugten Abhangigkeit der K r e u z h e r r e n mit d e m r o t h e n

S t e r n e wurde bereits frtiher gedacht.

4. Wir finden fortan unsere Agnes in brieflichem Verkehre

einerseits mit der h. Clara und anderseits mit den Papsten Gregor

IX. und Innocenz IV. Die beziiglichen uns noch vorliegenden Ant-

wortschreiben lassen uns tiefe Blicke in das fromme Ordensleben

unserer Konigstochter thun. Die h. Clara redet von dem Rufe der

Tugenden der koniglichen Abtissin, die schon beinahe in der ganzen

Welt bekannt seien und riihmt und bestarkt in vier riihrenden

Briefen die Weltverachtung und die Gottseligkeit ihrer wurdigsten

Ordenstochter. ') Nebstbei sendet sie dieser als erbetenes Anden-

ken — ein holzernes Kreuz, einen groben Giirtel, einen hanfenen

Schleier und eine irdene Trinkschale. ^) Gregor IX. ermassigte

auf die Bitte der Abtissin und mit Rtlcksicht auf das kaltere Klima

die strenge Eegel
— das ganze Jahr hindurch unter steter Enthal-

tung von Fleischspeisen nur einmal des Tages sich zu sattigen
—

dahin, dass ftir den Sonntag und Donnerstag eine zweimalige Satti-

gung und der Genuss von Milchspeisen erlaubt sein, an Ostern und

Weihnachten aber und an den Marien- und Apostelfesten iiberhaupt

gar nicht gefastet werden solite. Uberdiess solltfe es der frommen

Agnes gestattet sein, zwei Rocke mit Pelz besetzt und Schuhe zu

tragen und zum Nachtlager Polster und Betten mit Stroh oder

^) Diese Briefe in Lechners Leben cl. la. Clara S. 122 u. ff.

2) Eben. 126.
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Heu gefiittert zu gebrauchen. ')
— Im J. 1243 milderte nochmals

Papst Innocenz IV. die Regel fiir Bohmen in so weit, dass wegen

mangelnden Ols und strenger Fastenspeisen der Geuuss von "VVein,

Fischeii, Eiern und Milch gestattet und die Dispens vom Fasten

auch noch auf eiue Anzahl weiterer Fest- und Wochentage ausge-

dehnt werden solite. -) Derselbe Innocenz erfreute unsere Agnes
im J. 1252 durch die Ubersendung vieler kostbarer Reliquien der

Heiligen. Endlich bestatigte Papst Alexander IV. im J. 1259 ftir

alle Zukuuft die bereits erlangten Milderungen der Ordensregel ^)

5. Agnes hatte bereits im J. 1238 aus Demuth dem Titel

einer Abtissin entsagt und nannte sich seitdem bloss die „alte ste

Schwester = soror major" ihres Ordenshauses. Wahrend sie

aber hier AUen ein Vorbild der Selbstverleugnung und Andacht

ward, horte sie docli nicht auf, ebenso nach Aussen hiu Segen zu

verbreiten. Ilirem geliebten Bruder Wenzel I. blieb sie, so lange

er iebte, eine stets bewahrte Rathgeberin und auch dem apostoli-

sclien Stuhle diente sie wiederholt als Vermittlerin in wichtigen

Verhandlungen mit dem koniglichen Hofe. Manche fromme Stiftung

im Lande ward mittelbar ihr Werk. Insbesondere aber erwarb ihr

ein Uuternehmen den Dank ailer Bohmen — die Aussohnung ihres

koniglichen Bruders mit seinimi aufrtihrerischen Sohne. Im J. 1253

fand Konig Wenzel seine letzte Ruhestatte in der Klosterkirche

seiner frommen Scliwester: seitdem nahm die letztere wenig An-

theil mehr an den offentlichen Angelegenheiten. Desto mehr aber

vertiefte sich ihr Geistesleben, so dass sie endlich der wunder-

vollen Gaben der Vision und der Krankenheilung gewurdigt wurde.'*)

Endlich rief sie der Herr am 6. Marz 1282 ins bessere Leben. ~
Schon bei ihren Lebzeiten wurde, die fromme Fiirstentochter, die

selbst von der h. Clara „die Halfte ihrer Seele" genannt worden

war, als eine Heilige bevvundert. Um so mehr war diess nach

ihrem Tode der Fali, so dass in Kurzem sogar die Kirche und das

Kloster S. Frauz im Volke den Namen S. Agnes erhielten. Diess

und das allgemeine Vertrauen auf die Fiirbitten der Seligen, bewog

1) Tomek 518 uud f. Urkimeu dd. 5. und U. Mai 1238 in Erben regest.

-) Tomek 514 Urk. Erbcu reg.

'') Urk. iu Zimmermauns auf'geh. Klostev S, 70,

*) Ebeud, 73, 74>
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im J. 1328 die Konigin Elisabeth, im Einverstandnisse mit dem

Bischofe Johanu, die Heiligsprechung bei dem Papste Johann XXL
anzusuchen. ')

Auch Karl IV. betrieb dieses Uiiternehmeu seiner

Mutter mit ernstem Eifer,
— und empfahl es, da die Erfiillimg

sich in die Lange zog, noch sterbend seinem Solme. Aber Kaiser

Wenzel IV. vergass zu bald des vaterlichen Wunsches und endlich

warfen die husitischen Omtriebe die ganze Angelegenheit bei Seite.

Jedoch erhielt der Orden der Kreuzherren die papstliche Erlaub-

niss, das Fest der s e 1 i g e n A g n e s jahiiich am 2. Marz sub

ritu duplici primae classis zu feiern. Im J. 1436 ward zwar der

Heiligsprechungsprocess wieder aufgenommen, scheiterte aber zu-

letzt im J. 1450 an der Unraoglichkeit, die Religuien der Seligen

\vieder aufzufinden. ^)

6. Das Agueskloster wurde in Kurzem noch einmal der Auf-

enthaltsort einer beriihmten bobmisdien Konigstochter. Es war

diess — um von dem nur voriibergehenden Aufenthalte der Prin-

cessin Kunigunde zu schweigen,
— eine neue Agnes, ebenso wie

die erwahnte Kunigunde eine Tochter Pfemysl Ottokars II., die

versprochene Braut des Kaisersohnes Rudolph des Jtlngeren. Vor

der verhangnissvollen Schlacht auf dem Marchfelde weilte sie un-

freiwillig in jenan Klostermauern; blieb aber nachher noch frei-

willig dort bis zum J. 1285, wo sie endlich ihrem Verlobten zum

Altare folgte. Doch schon lm J. 1290 trennte der Tod das kurze

Band und Agnes kehrte nochmals treiwillig in das ihr liebgewor-

dene Kloster zurtick, wo sie im J. 1296 als Laieuschwester ihr

Leben beschloss,
— eben zeitig genug, um nicht den nachmaligen

Kaisermord ihres Sohnes Johannes Parricida zu erleben.

§. 170. Dlc iibrigeii RlOster der Clarissiiiiieii iii Biihmen.

1. Noch bei Lebzeiten der seligen Agnes konnte ihr Kloster

eine Colonie nach T e i n i c — seitdem Jungfern-Teinitz
geuannt — entsenden. Die Stiftung dieser neuen Niederlassung

'} Act. sanctor. BoUand.

-) tjber das Lebeu der seligen Agnes s. Zimmermann, aufg. KlOster 48—77,

Lecliuer, Leb. d. h. Clara S. 118 und ff. Tomek 180, 181, 200, 212, 218,

2i5, 496-499. 512—515.



298

war ein Werk des edlen Geschlechts der Herren von Ž i e r o t i n,

dem selbst die vaterlandische Literatur grossen Dank schuldig ist.
V

Plichta Yon Zierotin I., vermahlt mit Euphemia von Mar-

tinic, war der erste Begriinder. Er war es, der die ersten geist-

lichen Jungfrauen aus Prag auf seine „Burg Tyn" berief,
— unter

diesen auch die eigeue Tochter Crescentia. Sein Sohn Habard

(Eberhard) Plichta von Zierotin vermehrte die fromme Stiftimg

seines Vaters und endlich gaben die Enkel '

Plichta Zierotin IIL,

Janko und Habard um 1321 dem schonen Werke die Vollendung.
— Die Žierotine blieben auch fortan die grossten Wohlthater des

neuen Klosters, das sie recht eigentlich als ihr Familienstift be-

trachteten. Wie muthmasslich schon der erste
'

Glriinder das Land-

gut Lužetin dem Kloster verehrt hatte, so fiigten noch im J. 1385

die Brtider Plichta der Schwarze, Buško, Habšo und Habard von

Zierotin einen. Hof in Uhržic nebst andern neun Hufen Landes mit

dazu gehorigen Wirthshausern, Flcischbanken und Backereien in

Teinic und liberdiess noch eine Miihie sammt Wiesen in Tfibnic
V

hinzu.
')

Auch verliehen die Žierotine ihrem Kloster das Patronat

iiber die Pfarrkirchen zu Teinic, Wrbna, Pozdna und Hofowic. -)

AUerdings geschahen solche Schenkungen zunachst zu Gunsten
V

einzelner Tochter der Žierotine, die in Teinic den Schleier nahmen,

jedoch stets mit der Bedingung des schliesslichen Heirafalls an das

Kloster. So geschah auch die grosse Schenkung von 1385 zu Gun-

sten der Schwester Elisabeth von Zierotin, welche bald

darauf als Abtissin an die Spitze des Klosters trat. ^) Damals wer-

den auch ausdriicklich noch zwei „Blutsverwandte" der Žierotine

als Ordensschwestern genannt,
— die Jungfrauen Herka und Stronka.

Nachmals — um 1390 — finden wir hier auch noch eine Anna von

Zierotin als Klostervorsteherin. ^) War auf diese Weise die neue

Ordenskolonie ein heiliges Asyl der frommen Jungfrauen aus dem

altberiihmten Hause der Stifter, so wurde anderseits die Kloster-

kirche zu Teinic die letzte Ruhestatte der gesammten hohen Fa-

milie. Vor AUen prangte dort das Grabmal Plichta's HL, der am

1)
Zimmermann aufg. Kloster 79—81.

^) Lib. erect; IX. H. 11 & 12.

^) Lib. erect. IX. H. 11.

*) Lib. erect. X. B. 3. XII. G. 1. XIII. 0. 2.
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28. September 1322 in der Schlacht bei Miihldorf als erster ritter-

licher Kampe der Bohraen gefallen war.
')

2. ImJ. 1361 errichteten die frommen Frauen Agnes, Gemalin

Jodoks von Rosenberg, und Anna, Gemalin Heinrichs vonLipa, ein

neues Clarissinnenkloster zu Eru ma u. 2) Sie folgten hierin dem

frommen Beispiele der Herren Ullrich, Peter, Jodok und Johann

von Rosenberg, welche bereits im J. 1357 das Kloster der Minoriten

zu Mariae -
Verktindigung erbaut hatten. ^) Die Lage des neuen

Frauenklosters — „unterhalb der Burg" — wird ausdriicklich in

einer Urkunde vom 23. December 1372 ervvahnt, laut welclier die

Pfarrkirche zu Kruraau fiir einige durch die Klostererrichtung er-

littenen Schaden durch Jahresziusungen von Seiten der edlen Brti-

der Ullricli, Peter und Johann von Rosenberg entschadigt wurde.*)

jS^aheres ist urkundlich iiber dieses Frauenkloster nicht bekanut.

Jedoch ist anzunehmen, dass es auch fortan von den Rosenbergera

als Familienstiftung in gieicher Weise erhalten und emporgebracht

wurde, wie Teinic von Seiten der Žierotine.

3. Ausser den bisher genannten Klostern zu Prag, Teinic

und Kruraau erwahnen die bis jetzt bekannten Urkunden des 13.

und 14. Jahrhunderts keine weitere Niederlassung der Clarissinnen.

Nur eine \venig verbiirgte Sage versetzt eine solche noch nach

Hohenmaut an die Seite des dort vor dem J. 1400 errichteten

Franciscanerklosters. ^) Immerhiu aber darf angenommen werden,

dass wenigstens noch manche Hauser der Tertiarierinnen neben

den zahlreichen Mannerklostern bestanden haben,
— wie wir ein

Gleiches bereits beziiglich der Dpminicanerinnen angedeutet haben.

§. 171. D«r OrdtMi der CyrlakeH (ordo »le poeiiitciitia bealorum martjrum).

1. Der Orden der C y r i ak e n (de poenitentia beatorum mar-

tyrum) oder der Kreuz herren mit dem rothen Herzen
(auch polnische Kreuzherren genannt) fiihrte seinen ersten Ursprung

i) Palacky II. 139.

*)
Sommer Topog.

3) Vgl. §. 164.

*) Lib. erect. I. D.

«) Balb. epit. 144.
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auf niemand Geringern zuriick, als auf clen heiligen Cletus, der

im J. 79 n. Ch. G. in Rom unter dem Zeichen des h. Kreuzes eine

Anzahl Manner zur Aufnahme und Pliege fremder und kranker

Pilger gestiftet habeii soli. Cynaken nannten sie sich nach dem

li. Martjr Cjriacus, der im J. 362 die vor den Verfolgungen nach

Jerusalem gefluchteten Kreuztrager (cruciferi) nach Rom zuviick-

gefiihrt habe. Thatsache ist nur, dass Papst Alexander III; im J.

1179 l'iir einen derartigen Hospitaliterverein zu Rom die Ordens-

regel des h. Augustin vorschrieb, dass nachmals Innocenz III. im

J. 1204 diese geistlichen Brlider nach Livland schickte, um da-

selbst bei der. Bekehrung der Heiden behiilflich zu sein,
—- und

dass endlich Papst Alexander IV. im J. 1256 den im Missionswerke

und in der Krankenpflege wohlbewabrten Verein als formlichen

Orden bestatigte. '),
Als Ordenskleid hatte ihnen bereits Innocenz

III. ein aschgraues Oberkleid liber dem urspriinglichen rothen und

weissen Gewande vorgeschrieben. Von Alexander IV. erhielten sie

einen \veissen Habit mit weissem Skapulier und dariiber eine rOth-

liche CucuUe. Auf der linken Brust trugen sie als Ordenszeichen

ein rothes Kreuz. Erst im Anfange des 17. Jahrhunderts nahmen

sie mit Bewilligung des Papstes Paul V. eine weisse Cuculle und

ein rothes Herz unter dem Kreuze als Ordenszeichen an. -) Die

Ordenspriester nannten sich Chorherren (Canonici regulares. ^) Dem
einzelnen Ordenshause štand ein Propst, den Filialconventen

ein Prior vor. Den gesammten Orden leitete ein Prior g e n e-

ralis, 'vvelcher bis. zum J. 1340 in Rom seinen Sitz hatte, von

diesem Jahre an aber im Prager Ordenshause residirte. ^)

2, Die Cyriaken kamen im J. 1256 — als soeben" bestatigter

Orden — nach Bohmen. Pfemysl Ottokar II. hatte sie im selben

Jahre auf seinem ersten nordischen Kreuzzuge kennen und als

Missionare und Krankenpfleger schatzen gelernt. In Folge dessen

nahm er mehrere dieser Ordensbriider mit sich nach Prag zuriick

und erbaute ihnen dort — zugleich als ein Andenken seines Kreuz-

^) Cont. Cosmae 389. Zimmermami aufgehob. Kloster 1. u. ff., hauptsachl.

aut' Grund der Manuscripte des Cyriaken- und Orensliistoriograplien

Rolm, dessen Antiquitates ecclesiarum wir schon ofterš citirten.

-) Zimmermann S. 20.

^) Lib. erect. X. F. 7.

*) Ebend. S. 7.
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zugs
— '

die Kreuzkirchc am Moldauut'er (am sog. Frautisek). Dazu

verlieh er ihneii mit Zustiiniiiung des Bischofs die Pfarrgerechtig-

keit nebst allen Zehenten iii ihrem PfaiTbozirke. iind iiberdiess das

WasseiTecht mit einer Miihle und ausgedehute Gruiidstiicke an

beiden Ufern des Flusses. Das Kreuzkloster blieb von da au das

Hauptkloster des Ordens iii Bohmen. Im J, 1340 w'urde es der

Sitz des ersten bohmischen Generalpriors Albert. Um 1378 be-

kleidete diese Wiirde ein gewisser Johann, deiri es i\achher be-

schieden war, den Leichuam des heiligeii Martyrs Johann von Ne-

pomuk in seine Klostermauern aufzunehmen. ')

3. Die Cyriaken erwarben sich in Bohmen in kiirzer Zeit so

viel Liebe und Vertrauen, dass man sie auch noch in andere Stadte

des Landes berief und die namhaftesten Unterstiitzungen ihnen zu-

wendete. So finden wir sie bereits im J. 129D in Pardubitz.
Hier bestand namlich von diesera Jahre an das Priorat S. Bar-

tholomaeus. Angebiich war es von den Ahnen des nachmaligen

Erzbischofs Ernest gestiftet worden. ^) Sicher ist, dass Ernest von

Hostin (Malovec), der Vater des Erzbischofs, im J. 1332 dem

Kloster seinen Hof Pardowic ^) sclienkte und dafiir die Persolvirung

zweier taglicher Messen iur seine Vorfahren und Nachkommen be-

dingte. Damals zahlte der Convent seehs Priester und vier Laien-

bruder.
"*)

4. In gleicher Zeit entstand auch das Priorat zu r ] i k.

Die ersten Begriinder sind unbekannt. Als spatere Patrone des
V

Klosters erscheinen die Herren Zampach (Senftenberg), von Poteu-

stein. Von diesen verlieh Johann von Zampach dem Convente an-

sehnliche Zinsungen (14 bohmische Groschen in jeder Woche) von

einer Mahlmiihle zu Chocna. Im J. 1395 bestatigte Nicokuis von
V

Zampach diese Schenkung. ^) Nachmals wurde auch noch ein ge-

wisser Matuš Bewar auf Sedlišec ein Wohlthater des Convents. ^)

5. Kurz vor dem Jahre 1340 stiftete der Prager Bischof Jo-

hann IV. von Draži c noch eine dritte CyriakencoIonie zu Neube-

1) Ehend. 3, 4, 7, 10.'

*) Balb. vita Arnesti, »

^} Dieses Pardowic wird ausdriicklich von der Stat Parubic untei'schiedeu.

*) Urkunde in Ziramermanns Urk. B. S. 4.

^) Urk. in lib. Erect. IV. 9. 6. Zimmermann, Urk. B. S. 5.

'} Lib. erect. IX. Q. 10.
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iiatek, indem er den Ordensbrudern die Verwaltung der ortigen
Pfarrkiiche libertrug. Der hiesige Prior Albert wure im J. 1340

zum Generalprior des Ordens gewahlt und nahm zuerst seinen

Wohnsitz im Kreuzkloster zu Prag. ')
Des Bischofs Neffe Johann

von Dražic (f 15. Oct. 1367) und dessen Gattin Juta erhohten im

J. 1359 die Dotation des Convents zur Unterhaltung von fiinf

Ciiorherren. -j Weiterhin erfolgten neue Schenkungen von Seiten

der edlen Herren Kunšo Nos (f 1370) und Friedrich von Sediee.^)

Im J. 1380 w,urde endlich der damalige Oberstlandesschreiber Jo-

hann von Dražic gleichsam der zweite Fundator des Ordenshauses,

indem er den Convent auf aclit Ciiorherren vermehrte und vom Erz-

bischofe Johann die bleibende Incorporation der Benateker Pfarr-

kirche und deren Umwandlung zu einer Regularkirche erlangte. '*)

Nachraals wurden die Einkiinfte des Klosters noch weiter ver-

mehrt,
— zumeist durch Haško von Struš, Kapellan in Dražic,

welcher einen Jahreszins von 6 Schock Groschen dem Kloster wid-

mete, ^) dann durch Aleš von. Duba auf Dražic, d&r einen Weinberg
in Obodf schenkte, ^) ferner noch durch Peter Tomek von Bratro-

nic, ") Johann Sekirka von Luek, ^) Beneš von Altbenatek, ") Al-

bert'") und Sigmuud von Lede, ") welche zusammen dem Convente

ansehnliche Jahreszinsungen im Betrage von 12 Schock b.ohmischen

Groschen zuwendeten.

6. Im J. 1359 erlangte der Generalprior Albert fiir seinen

Orden auch noch das Patronat und die Pfarrkirche in S o 1 n i c

von den bisherigen Patronen Johann und Wznata von Skuhrovv.
''*)

Alsbald kamen auch die Pfarreien Sole, Držkow, Jablo-

^) Zimmermann 6, 7.

*) Rolm antiq. eccl. (ex MS. missali monast. S. Crucis Pragae).

^) Rohn ebencl.

*) Urk. in Zimmermann' s Urk.-B. S. 6 u. ff. Lib. erect. II. R. 6.

«) Lib. erect. V. F. 5 ad ann. 1390.

") Urk. bei Paprockj a ann. 1403.

') Lib. erect. V. N. 7 ad ann. 1407.

«) Urk. lib. erect. VIII. E. 7 ad ann. 1408.

«) Lib. erect. VIII. F. 5 ad ann. 1409.

'") Lib. erect. IX. J. 4 ad 1410.

") Lib. erect. VIII. R. 2 ad 1412.

^-) Zimmermann S. 7.
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nec ')
und Ziželic^) hinzu. Obwohl nun an allen diesen Orten

einige Chorherren zur Pflege der Seelsorge ihren Sitz nahmen, so

gedieli doch keine dieser Niederlassungen zu einem formlichen

Convente.

§. 172. Dle Augustiiier-Ereiniten in RiJlimiiii.

1. Das Einsiedlefwesen, in der Idee christiicher Vollkommen-

heit wurzelnd, war einst der Aiisgangspiinkt des Monchs- und Klo-

sterlebens gewesen ;
aber es war in diesem niemals vollstandig auf-

gegangen, Abhangig und unabhangig von den Ordenshausern hatte

es noch stets einzelne Einsiedler und ganze Einsiedlervereine ge-

geben, und diess am meisten in jenen Gegenden, wo hohe Gebirge

und dichte Walder eine Scheidewand zwischen stiller Andacbt und

dem bunten Treiben der Welt zogen. Im Anschlusse an bestimmte

Ordenshauser befolgten solche Eremiten auch die Regel der-

selben. Freie Eremiten hielten sicli dagegen an herkommliche Sta-

tuten, die man bald diesem bald jenem Heiligen zuzusclireiben

pflegte. Namentlicli befolgte man haufig eine sogenannte Regel
des ii. A u g u s t i n, deren Grundziige allerdings auf die Reden

dieses Heiligen iiber die Sitten des geistlichen Standes zurtickge-

fiihrt werden konnten. Als Einsiedler im Anschlusse an bestehende

Orden lernten wir in unserem Vaterlande bereits den Eremiten S.

Giinther und die ersten Ansiedler von Polic kennen. Dass es in

Bohmen auch freiš Einsiedler und Einsiedlervereine ebenso gut wie

anderwarts gegeben habe, -vviirden wir annehmen mtissen, wenn uns

auch nicht ausdriicklich die Ordenstradition der Augustiner von

einem solchen E r e m i t o r u m z u S t o c k a u (Piwonka) berich-

ten mochte. Dieses soli schon Herzog Bfetislav I. im J. 1040 nach

seinem in der Nahe iiber Kaiser Heinrich III. erfochtenen Siege ^)

^) AUe rei Orte im Bunzl. Kreise. Jablonec ist — uach dem als benachbart

angegebenen Pfarrorte Bzyje (Nabsel) zu urtheilen— die heutige Stadt G a-

blonz bei Reichenberg. Im J. 1384 zahlte iese Pfarre als ganz arm noch

keinen Papstzebent; Sole erlegte dagegen 15 und Držkow 6 Groschen als

Halbjahrszehent.

-) Im Bydscbo\ver Kreise.

'^) Von dem Baumstocke, auf Avelchem Heinrich III. wahrend der Schlacht

gesessen haben soli und dessen tjberbleibsel noch heute unter dem Hoch-

altare der Kirche gezeigt werden,
— leitete man den Nameu Stockau ab.
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mit Zustiiumung des Bischots Severus errichtet und mit ansehnli-

clieii Feld- und Waldstrecken dotirt liaben.
')

Die dortigen Eremiten

gehorteu zu einem bairisclien Eremitenvereine, der sicli den des h.

Willielm nannte, wesslialb nachmals die Augustiner in Bolimen noch

langere Zeit hindurch aiich Willielmiten hiesseii.

2. Die alizugrosse Mannigfaltigkeit in den Statuten der freien

Eremiten und die daraus niclit selten entstandenen Zwistigkeiten

unter denselben, zumeist aber die ofteren Conflicte mit den neuen

Mendicantenorden, denen sie in Traclit und Sammlung des Lebens-

unterhalts sehr nahe kamen, bewogen deu Papst Alexander IV. im

J. 1256, die verschiedenen Eremitenvereine mit Zustimmung ilirer

damaligen Superioren in Italien zu einem einzigen kirchlich sanc-

tionirten Orden der Eremiten des h. Augustinuszu
vereinigen. Als Ordenskleid bestimmte er eine schwarze mit einem

schwarzen Riemen gegiirtete Kutte mit langen weiten Armeln und

spitzer Kapuze. Als gemeinsame Regel erbielten sie die herkomm-

liclie „des heiligen Augustinus". An der Spitze eines jeden Conven-

tes solite ein auf drei Jabre gewahlter Prior, an der Spitze aller Con-

vente einer Ordensprovinz ein Prior provincialis mit vier Definitoren,

endlich an der Spitze des ganzen Ordens ein vom Generalkapitel

gewalilter Minister generalis stehen. Der Auftrag des apostolischen

Stubles, insbesondere aber aucb die neuen Privilegien (Exemtion von

der Jurisdiction der Bisdiofe, jeweilige Beschiitzung durch einen

Cardinal u. dgi) zogeu in kiirzester Zeit die Einsiedlervereine al-

ler Lander in den Verband des neuen Ordens. ^

3. So wurde in Bolimen zunachst das schon erwahnte Eremi-

toriura S t o c k a u o d e r P i v o n k a das erste Kloster des Augu-

stinerordens. Die neuen Augustiner mussten wohl personlich das

Geliibde der Armuth halten, durften aber fiir die Sustentation ihrer

Ordenslamiiien durch Besitz und Ervverb von liegendem Eigenthum

sorgen. So wiirde das ganze dermalige Dominium Stockau Besitz-

thum des Klosters; jedoch diirften die einzelnen Ortschaften da-

selbst (Wranowa, Sklaf, Sasamin, Ujezd, Miinchsdorf, Gramatin,

Semlowic, Waltersgriin, S. Georg, Mlinec, Schiefernau, Danowa und

^) MS. Pachomii Kreibich Catalogus fratrum Orinis eremit. S. Aug. (Bibl,

V. S. Thomas in Prag.)
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Draženow) erst allmahjich vom Kloster und seinen Lehensleuten

angelegt worden sein.

4. Am 26. Marz 1262 stiftete der Untermunschenk Ottokar's

II., Ullrich Zajic von Waldek, auf einer Bachinsel seiner Besitzung

Zbirow (bei Neudorf) das Kloster S. Benigna (klašter sw. Do-

brotive, auch Ostrov und Insula genannt). Zur Dotation dieses Klo-

sters spendete des Stifters Sohn
,
der nachmalige Melniker Propst

BudislaWi das Gut Tyn und dessen Bruder Ullrich II. das Dorf Tr-

nowa. Im J. 1335 kaufte das Kloster selbst noch den Hof Luben.

S. Benigna biieb fortan der Augapfel der Zajicen. Hier erhielten

sie wohl zumeist ihre Jugenderziehung und zwar in so frommer

Richtung, dass viele Sohne des edlen Hauses nach einander das

Ordenskleid in S. Benigna nahmen, und andere wieder in die Rei-

hen des Sacularklerus eintraten. Unter den Klosterbriidern von

S. Benigna nennen wir den H e r m a n n Zajic von W a 1 d e k
,

der im J. 1316 zum Generalvikar und Weihbischofe (mit dem Titel

eines Bischofs von Porphjria) des Prager Biscliofs Johann IV. er-

hoben wurde, — dann den Mathias Zajic von Hasen-

burg, der im J. 1325 Prior von S. Thomas in Prag \var,
— vor

Allem aber den frommen H i n k o v. H a s e n b u r g , der um das

J. 1336—1342 nach einander als Prior die Kloster S. Benigna und

Stockau leitete, dann im Prager Convente die Aufmerksamkeit und

das Vertrauen des Kaisers und des Erzbischofes Ernest gewann,
in Folge dessen im J. 1365 als Propst in das Prager Domkapitel

eintrat und endlich im J. 1372 unter dem Titel eines Bischofs von

Ladomir Generalvikar und Weihbischof des Prager Metropoliten

wurde. Er starb am~ 28. December 1388 und wurde neben dem

Hochaltare der S. Thomaskirche in Prag begraben. Ausserdem fin-

den wir noch im J. 1348 einen Hermann von Hasenburg als

Prior von S. Benigna. Im J. 1353 war ein jiingerer Hinko von

Hasenburg Profess daselbst und wurde nachmals Prior in Stockau.

Im J. 1358 erwarb sich Wenzel von Hasenburg als Lector

der Philosophie und Theologie in Prag (bei S. Thomas). grossen

Ruf, und starb nachher als Prior in S. Benigna. Im J. 1363 genoss

Johann von Hasenburg, ein Bruder des Vorigen, einen gleichen

Ruhm als Lehrer und starb ebenfalls als Prior in S. Benigna.

Beide Bruder waren die Sohne des letzten Stifters des Klosters in

Weisswasser, Dietrich von Hasenburg zu Zbirow. Im J. 1368

20
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war Zbinkovon Haseiiburg Profess bei S. Thomas ia Prag

und wiirde spater dessgleichen Prior des Hasenburg'sclien Fami-

lienklosters. Ausser diesen, Hasenburgern im Augustinerorden

zahlte dieses Gesciilecht von 1200 bis 1380 auch noch zwei Abte

in Postelberg (Theodoricli f 1210, Zbiuko f 1^556), den letzten

Landmeister der Templer (Wilhelni 1312), zwei Dekane des Prager

Domstifts (ausser Gregor dem nachmaligen Bischofe: Ullrich c. 1326

iind angeblicli auch Plichta vou Mšen f 1362), zwei Propste von

Kollegiatstiften (Budislav von Melnik f 1291
,

Williehn von Alt-

buuzlau 1370) und.einen Bischof (Gregor f 1301).')
— Um

wieder auf das Kloster S. Benigna zuriick zu kommen, so war

sein urspriinglicher Dedicationsname S. Laurenz. Erst als der

Prager Domdechant Ullrich um 1326 den Leib der h. Benigna

dem Kloster schenkte, erhielt es im Munde des Volkes den letzteren

Namen. -)

5. Das dritte Augustinerkloster Bohmens entstand im J. 1263

zu S c h p k a nachst Melnik. Stifter desselben waren Smil von

etow und Paul von Luštenec, die beide nach einem in mannigfa-

chen Kriegsabenteuern verbrachten Leben ihre letzten Tage im

Schlosse Schopka erwarteten. Da entschlossen sie sich, fiir das

Heil ihrer Seele das erwahnte Kloster zu stiften. Auf ihre Bitte

legte der Bischof Johann III. von Dražio ^) den Grundstein desselben

und fiihrte darauf mit Bewilligung des damaligen Provincials En-

gelbert (von Deutschlaud) die ersten Briider aus Stockau in die

neue Stiftung ein. Zum Unterhalte schenkten die Stifter das ge-

sainmte Gut Schopka sammt allem Zubehor an Ackern, Wiesen,

Weiden, Weinbergen und Bachen, — ferner die dortige Elbiiber-

fahrt und eine Miihle am Bache Pšowka.
'*) Konig Ottokar II. besta-

tigte diese Stiftung am 20. Juli 1268. ^) Im J. 1328 schenkte der

^) In friihere Zeit gehoren: der Bischof Hizo vou Prag, der Donipropst Ull-

rich von Waldek (f 1172; und der Prager Domdechant Budislaw.

*) tjber S. Benigna und die Hasenburger das MS, Weidner's in der S. Tho-
masbibl. : Tria memorabilia, Insula, Yirgo et Lepus. Dessgleichen Krei-

bich MS. catalogus (hier auf Grund der Gedenkbiicher v. S. Benigna),
Pešina phosp. p. 609.

^) Der betreff. Brief des Bischofs Johann in Balb. epit. I. c. §. 2.

^) MS. Kreibich.

^) Roliu antiq. eccl.
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Olmiitzer Bischof Hinko Berka von Duba nocli eine Zinsung von

einer Mark Silbers un 7 Metzen unterschiedlichen Getreides von

seinem Hofe Stfem an den Convent. Um dieselbe Zeit bot auch

as ritterliche. Geschlecht der Benowsky die nothigen Mittel

dar, um das Gut Mlaic fiir das Kloster anzukaufen und in Folge

dessen die Zahl der Priester zu vermehren. Im J. 1373 kam das

Kloster in Streit mit der Stadt Melnik iiber etliche Grunstticke

am Berge Swynie. Konigin Elisabeth als Schutzherrin von Melnik,

setzte in Folge dessen ein Scliiedsgericlit nieder, bestehend aus

ihrem Burggrafen Beneš, dem Erzbischofe Joliann und dem raud-

nitzer Burggrafen Wilhelm. Durch dieses wurde entscliieden : dass

der Berg Swynie ausserhalb des melni!<er Thors sammt dem daselbst

angelegteri Weinberge dem Kloster allein, die niederen Weide-

strecken hingegen bis zur stadtischen Uberfuhr beiden Theilen ge-

meinsam als Hutweide angetioren sollten. Auf die Verletzung die-

ses Schiedsspruchs wurde eine Strafe von 100 Scliock gesetzt.'')

Im J. 1390 schenkte Johann von Obfistwy dem Kloster nocb 3

Schock Zinsungen als Legat seines Vaters. -) Im J. 1394 erhielt

der Convent aucli noch von Johannes von Bikowic einen Hof ge-

schenkt gegen die Verpflichtung, jahrlich fiir ihn vier Gedachtniss-

messen zu lesen und bei jeder je 12 Arme mit Speise und einem

Heller baren Geldes zu betheilen, Ausserdem solite noch alltaglich

eine stille Messe fiir ihn persolvirt werden. Bei Unterlassung

dieser Verpflichtung solite der Hof an die Brtider des Stifters zu-

riickfallen. ^)

§. 173, Fortselzuiig.

1. Wer dieS. Thomaskirche inPrag erbaut habe,

lasst sich mit Sicherheit nicht angeben. Gewiss ist nur, dass das

Stift Bfewnow um 1278 nebenan ein Residenzhaus mit einer Ka-

pelle der h. Dorothea besass. Eben um das J. 1278 nahm Pi'emysl

Ottokar II. einige gelehrte Augustinerbriider an seinem Hofe auf

und erwirkte ihnen die einstweilige Uberlassung jener Bi-ewnower

1) MS. Kreibich.

") Lib. erect. XII. C. 10.

») Lib. erect. XIII. C. 8.

20*
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Residenz. ')
Im J. 1285 endlich iibergab Konig Wenzel II. en

Augustinern die S. Thomaskirche nebst einem anstossenden Btir-

gerhofe; das Stift Bfewnow aber verzichtete auf des Konigs Ver-

wendung im J. 1286 forralich auf sein Haus un die Dorotheaka-

pelle zu Gunsten der neuen Ordensfamilie. ') Im J. 1306 erkaufte

man auch nocli einen weitern Hof vom Kloster S. Georg hinzu. ^)

Uberdiess wird aber auch der Prager Bischof Tobias. als Wohlthater

und Forderer des neuen Klosters geriihmt. *) Als nachmaliger Befor-

derer desselben ist zunachst der uns bereits bekannte Prager

Schofi'e Konrad von Leitmeritz zu nennen, der im J. 1335 auch

das Klošter S. Thomas gieich andern kirchlichen Instituten mit ei-

nem ansehnlichen Legate bedachte. ^) Diess und andere ungenannte

Schenkungen machten es dem Convente moglich, im J. 1369 das

Gut Lužec um den Preis von 120 Schock Groschen anzukaufen.^),

Nachmals legirten auch noch Burghard von ichalowic und Hanuš

Žatnar eine Jahreszinsung von einem Schock, und uberdiess Sigmund
von Lede einen ahnlichen von 2 Schock Groschen — letztere auf

dem Gute Rainewes haftend — fiir die Bruder von S. Thomas. ")

Im J. 1411 schenkte iiuch Johann von Bieberstein nach Resignation

des Pfarrers Wolfard dem Augustinerconvente in Prag das Patronat

iiber die Pfarrkirche in Reichenberg oder Habersdorf. ^) Dieses

Kloster genoss die hohe Auszeichnung, dass langere Zeit hindurch

die Prager Bischofe ihre Generalvikare und Weihbisch6fe aus dem-

selben wahlten. Im J. 1316 war diess der schon erwahnte Her-

mann Zajic von Waldek, Bischof von Porphyria. Im J. 1345 folgte

diesem ein anderer Professe von S. Thomas nach, der sich nur

mit dem Buchstaben N. . (Mcolaus?) und als Bischof von Slana (?)

verzeichnet findet; derselbe consecrirte im genannten Jahre den

S. Johannesaltar in der Thomaskirche. Von 1372 bis 1388 fungirte

^) Kreibich MS. Die Tradition der Augustiner nennt auch immer den Pfe-

mjsl Ottokar als Mitfuudator.

-) Tomek 255, Chron. Auloreg. 53.

") Tomek 276.

*) Weidner MS.

») Tomek 349.

8) Kreibich MS.

'} Lib. erect. VIII. J. 7. X. G. 5.

') Hermann Gresch. v. Reichenberg S. 103.
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wieder der ebenfalls vschon erwahnte Hinko von Hasenburg als Bi-

schof Yon Ladomir un Generalvikar.
')
— Auch an ansehnlichen

Gelehrten fehlte es bei S. Thomas nicbt, und zwar schon lange vor

der Zeit, wo Papst Urban V. den Prager Klostern die Aufstellung von

Lectoren der Theologie auftrug. Obenan stelit der beriihmte N i-

kolaus de Luna (Laun), der scbon im J. 1334 bei S. Thomas

die Theologie lehrte, im J. 1340 Provinzial der vereinigten Provinz

von Baiern, Bohmen, Mahren, Osterreich, Schlesien, Polen, Karnthen,

Krain und Liburnien wurde, und endlich (noch im J. 1347) die

Vorlesungen der erst im nachsten Jahre bestatigten Prager Uni-

versitat als Lector der Theologie ruhmreich eroffnete. ^) Gleich

darauf fungirte wieder Nikola us Cassianus als Lector des Klo-

sters, derselbe, den wir im J. 1387 als Sacristan der papstlichen Ka-

pelle, ^) im J. 1403 als General des Ordens, darauf als Bischof von

Macerata und endlich als Kardinal wiederfinden. Er starb im J. 1 415.

Im J. 1355 docirte bei S. Thomas der vielbewunderte Bruder Ja-

kob von Biela (Weisswasser). Eben daselbst glanzte vor 1363

der Baier Nicolaus Teschel, der zweimal das Provinzialat be-

kleidete und im J. 1363 als Bischof von Castria Generalvikar und

Weihbischof zu Regensburg wurde.
'*)

2. Am 12. Juni 1288 stiftete der fromme Konig Wenzel II.

in Gemeinschaft mit seiner Gemahlin Guta das Augustinerkloster

zu S. Marise Himmelfahrt in seiner koniglichen Stadt Tauss, und

erbaute hiefiir von Grund aus die nothigen Gebaude. tJberdiess

dotirte er den Convent in einer Weise, dass dieser sich weiterhin ohne

zeitliche Sorgen der Seelsorge und dem Jugendunterrichte widmen

konnte. In Folge dessen gehorte die dortige Klosterschule vor der

husitischen Bewegung zu den beriihmtesten im Lande.

3. Die Augustiner bei S. Thomas befanden sich um 1330 be-

reits* in der Lage, die Errichtung eines neuen Filialklosters in An-

griff nehmen zu konnen. Sie lenkten ihr Augenmerk vor AUem
auf das siidliche Bohmen, wo sie bis dahin noch keine Niederlas-

sung hatten,
— und zwar auf die konigliche, jedoch dem wyše-

^) Lib. erect. IX. H. 11. Weidner, Kreibich MS.

') Kreibich, Vgl. Tomek, Gesch. d. Pr. Universitat S. 4.

") Dieses Ehrenamt bekleidete stets ein Augustinerbruder,

*) Kreibicli MS.
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hrader Kapitel als Kirchenpatron zustehende Stadt Schiittenho-

fen (Sušic). Sie wandten sich an ihre hohe Gonnerin, die Koni-

gin Elisabeth, um ihnen zii ihrem Vorhaben die konigliche Eiiaub-

niss zu erwirken. Diese bat mm auch wirklich (kurz vor ihrem

Tode) nicht vergebens ;

— auch trug sie wohl das ihrige zu dem

Unternehmen bei.
')
Die konigliche Erlaubniss erfolgte im J. 1331,

wurde aber sofort wieder zuriickgenommen ,
als das wyšehrader

Kapitel gegen den Klosterbau als Beeintrachtigung der schtitten-

hofer Pfarrpfriinde Einsprache erhob. Acht lange Jahre ruhte nun

das Unternehmen, bis man endlich im J. 1339 neuerdings die ko-

nigliche Erlaubniss erwirkte und nun den Bau der Klosterkirche

begann. Doch dabei geriethen die Augustiner wieder in einen bo-

sen Process, der zuletzt im J. 1 345 auf Befehl des Konigs die Cas-

sirung des Kirchenbaues und die Wegnahme der bereits ange-

schafften Kirchengerathe zur Folge hatte. ~) Erst die milde Regie-

rung Karls IV. liess die mittler\veile angesiedelte Ordenskolonie zu

eioiger Ruhe kommen, — doch nur auf kurze Zeit. Denn gleich

im Beginne der Husitenaufstande wurden die Klosterbriider durch

den von einem Ortskaplane aufgereizten Pobel aus der Stadt ver-

trieben, um niemals wieer dahin zuriickzukehren. ^)

4. Im J, 1340 ") griindete der machtige Landeshauptmann
Hinko Berka von Laipa das Augustinerkloster S. Wenzel in Weiss-

wasser (Biela) mit der Verpflichtimg, dass daselbst fiir alle Zeit

sein Seelengedachtniss gehalten -vverde.- Als Dotation' \vidmete er

15 Hufen Acker auf dem. Gute Lang-Dubra\va ,
6 auf dem Gute

Dietele (?), welche jahrlich 22 Schock Zinsung entrichteten,
— fer-

ner 2 Hufen Waldung, und uberdiess jahrliche 162 Metzen Weizen

und 100 Metzen Gerste von den unterhalb der Stadt Weisswasser

gelegenen Mahlmiihlen. Leider erlebte Hinko die Vollendung des

Klosters nicht mehr. Er starb am 29. September 1348. Nach ihm

legte Dietrich Zajic von Hasenburg auf Zbirow die letzte Hand ans

Werk
,
und zwar — wie es ausdriicklich heisst — aus Liebe zu

seinen bereits dem Augustinerorden angehorigen Sohnen Johann und

^) Die Gedeakbiicher der Augustiner iiennen die Konigin Elisabeth als Stifterin.

') Vgl. Tomek G. Pr. 487.

=>) Kreibich MS.

*) Nacli LupaciuB 1337.
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Wenzel, Dieser vollenete den Ban und fiihrte die ersten Ordens-

brtider ein. Aucli vermehrte er aus seinen Mitteln die Einkiinfte

des neuen Convents. ')

5. Am 12. December 1342 nahm der edle Bohuslaw von Schwam-

berg eine Augustinerkolonle in seine Stadt N e u m a r k t (bei

Weseritz) auf. Es gescbah diess vorziiglich aiif Antrieb des Aiigusti-

nerlectors M. Jobanii Denkok aus Thiiringen, den er in Prag als

gelehrten Theologen kennen gelernt und zum Freunde und Gewis-

sensrathe gewahlt batte. Leider starb der fromme Bobuslaw schon

im J. 1347, ohne noch den neuen Convent versorgt und gesicbert

zu haben. Sein Sohu und Erbe weigerte sicb
,

in dieser Richtung

as Notbige zn thun und arnm mussten die Brtider bereits im

folgenden Jabre den Wanderstab ergreifen, um nicbt mebr wieder-

zukehren. -)

6. Einen Ersatz dafiir erhielten die Augustiner am 5. Februar

1356, indem sie der Bischof Johann II. von Leitomyšl in seine

bischofliche Stadt berief. Er batte hiezu die ausdriickliche Zustim-

mung seines Kapitels und der Stadt Leitomyšl, sowie aucb die Ge-

nebmigung des apostolischen Stubles und des kaiserlichen Hofes

eingebolt. Schon am S. Michaelsfeste des folgenden Jahres war

der Bau der Klosterkapelle (S. Margaretha) so \veit gediehen, dass

der erste Prior Nicolaus von Briinn den Gottesdienst darin eroff-

nen konnte. Die eigentliche Klosterldrche zum b. Kreuze wurde

erst spater vollendet. Der fromme Stifter erlangte fiir dieselbe im

J. 1359 vom franzosiseben Konige Karl einen Tbeil des heiligen

Kreuzes Christi und der Prior Nicolaus im J. 1360 vom Bischofe

Aegidius von Vincentia, dem damaligen papstlichen Legaten von

Deutscbland, Bohmen und Ungarn einen Ablass fiir die frommen

Besucber seines Gotteshauses. Bischof Johann scbenkte endlich im

J. 1360 dem Kloster einige Hauser und Giirten in der Stadt und

erhebliche Jahreszinsungen im Umkreise derselben. Dazu fiigte er

noch im J. 1364 einen Hof mit 3 Hufen Ackern in der Vorstadt

und weiterhin aucb noch-^bereits als Bischof von Olmiitz) das mah-

riscbe Dorf Letne. Im J. 1369 stiftete aucb noch Heinrich von

Dfewic, Burghauptmann in Olmiitz, in der Klosterkapelle S. Mar-

1) Kreibicli MS.

'') Ebendaselbst.
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gareth eine tagliche Messe uird im J. 1380 veiiieh der papstliche

Legat Kardinal Pileus derselben einen Ablass. Aus anderweitigen

Geschenken kaufte das Kloster noch bei Lebzeiten seines Stifters

das mahrische Dorf Našnefic an, das aber seiner Entfernung halber

im J. 1382 an das Briinner Kloster um 135 Schock Groschen abge-

lassen und durch den Ankauf von Teškowic ersetzt wurde. Uberdiess

erwarb man durch Kauf im J. 1284 das mahrische Dorf echy. ')

Y. Am 2. Janner 1373 stiftete Albert von Kolowrat das Klo-

ster Roow — in Folge eines Geliibdes, das er sclion im J. 1255

zu Piša an der Seite des Kaisers im Kampfe gegen die Aufstandi-

schen abgelegt und nachmals auf seiner Burg Roow (Unter-Roow)
zur Erflehung eines Stammeserben wiederholt hatte. Er erbaute

desshalb zunachst oberhalb seiner Burg (Ober-Roow) eine Kapelle

zu Ehren der Geburt Mariens, die er nachmals erweiterte und in

eine Pfarrkirche verwandelte. Dann errichtete er neben seiner

Burg eine Kirche und ein Kloster ftlr die Augustiner und dotirte

es aus den Einkiinften seines Gutes. Papst Gregor XI., Kaiser

Karl IV. und Erzbischof Johann bestatigten die Stiftung. Die Ordens-

briider zogen im J, 1376 in die neue Behausung ein. Die Kirche

mit ihren sieben Altaren wurde im J. 1380 vom Weihbischofe Hinko

von Hasenburg consecrirt. Damals bestand der Convent bereits aus

13 Briidern. Der fromme Stifter starb im J. 1390 und fand seine

letzte Ruhestatte in der neuen Klosterkirche. Nachmals vermehrten

noch anderweitige Schenkungen die Einktinfte des Convents. Na-

mentlich widmete Aleš von Bezdružic (Weseritz) einen auf dem

Gute Weska von Chrast haftenden Jahreszins von 7 Schock boh-

mischen Groschen. *)

8. Auch ein Frauenkloster der Eremitenregel entstand noch

vor Ablauf der karolinischen Zeit. Es war das Kloster S. Katha-

rina in der obern Neustadt Prag, welches Karl IV. am 19. Mai 1355

in Folge der zu Piša gliicklich tiberstandenen Lebensgefahr stiftete.

Schon im J. 1356 zogen die geistlichen Schwestern in dem neuer-

bauten Ordenshause ein,
— mit ihnen zur Besorgung der geistlichen

1) Jelinka hystorie mesta Litomjšl'e p. 125—136. BuUa Innoc. VI. a 1356

bei Boek dipl. Mor. Diploma Aegidii episc. Vine. ebendaselbst. Diplom.
fundatoris ebendaselbst.

') Lib. erect. VIII. J. 8, Kreibich MS., Rohn antiq. eccl. Chanowsky vestigia

Boh, piae, Confirmatio Caroli IV. et filii dd, 23. April 1374(
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Leitung ein Propst und 4 Ordenspriester von S. Thomas. Die no-

thigen Einkunfte wurden sofort vom hohen Stifter angewiesen. Die

Kirche S. Katharina aber kam erst im J. 1367 vollig zu Stande

und wurde am 30. November dieses Jahres vom Erzbischofe Jo-

hann feierlich consecrirt. ')

§ 174. Die Magalenitinnen iii Bohmen.

1. "VVir constatiren zunachst die Thatsache, dass es im Mit-

telalter zwei ganz verscbiedene religiose Institute gab, die haufig

mit dem gleichen Namen der Magdalemtinnen bezeichnet werden.

Jene fromme Zeit, erfinderisch in Werken christlicher Liebe, suchte

unter Anderen auch den verirrten weiblichen Seelen in Mitten der

Sittenverderbniss grosserer Stadte Gelegenheit und Mittel zur ernst-

lichen Bekehrung zu bieten, indem sie ihnen eigene religiose

Anstalten eroffnete, wo sie unter der Leitung frommer Frauen

und bewahrter Biisserinnen ihre Verirrungen erkennen, bereuen und

ftir immer meiden lernten, Derartige Institute lagen so sehr im

Geiste der Zeit, dass sie sogar ohne einen gemeinschaftlichen Stif-

ter meist nur auf Anregung irgend eines eifrigen Busspredigers

ins Leben traten. Ein Haus dieser Art entstand im J. 1272 zu

Marseille in Frankreicli
,
wo ein gewisser Bertram als Griinder

genannt wird,
— weiterhin auch in Pariš (1277), Neapel (1314) und

Metz (1432). Ein ahnliches Institut griindete endlich Papst Leo X.

im J. 1520 in Rom und gab den Bewolinerinnen desselben ein

schwarzes Kleid mit einem weissen Skapuliere
— als Zeichen der

nach friiherer Siindhaftigkeit wiedererlangten Reinheit. Die geistlicbe

Leitung fuhrten in solcben Hausern bald Sacular- bald unter-

schiedliche Ordenspriester,
— in Rom erweislicli die Fratres mi-

nimi des heiligen Franciscus von Paula. Als weibliche Hausvor-

steherinnen fungirten auf kiirzere Zeit gewahlte Priorissinnen. Solche

Ordensschwestern nun nannten sicb Bussschwestern nach der

Regel des h. Augustin unter der Anrufung der h. Maria Magdalena,

Dagegen finden wir bereits im J. 1232 sogenannte Fratres und
sorores de poenitentia S. Maria Magdalenae, die

^) Cliron. Benešii de Weitra. 365, 392. Pelzel Karl IV. 483. Kreibich MS.



314

schon vomPapste Gregor IX. ansehnliche Privilegien erhielten iind

nachmals unter Clemens. 7. sogar schon 18 Ordensprovinzen zahl-

ten. Aucli diese befolgteii die Regel'des h, Augustin, hatten jedoch
die Ausiibung der Gastfreundschaft an Pilgern und Kraiiken zum

Ordeiiszwecke, trugen ein ganz weisses Ord6nskleid imd standen

unter der Oberleitimg eines eigenen Prsepositus generalis. ') Weib-

liche Ordenshauser dieser Regel nahmen selbstverstandlich niemals

andere Candidatinnen, als reine Jungfrauen aiif.

2. In Bohmen finden wir vorerst die av e i s s e n M a g d a 1 e-

n i t i n n e n —- auch weisse Frauen genannt ,
die in ihren Or-

densMusern stets einen Regularpropst ihrer eigenen Regel und an

ihrer Spitze den Preepositus generalis hatten. Letzterer hatte im

14. Jahrhunerte geradezu seinen Wohnsitz in Bohmen. In den

Jahren 1334, 1336 und 1400 war es der Propst des Prager, im J.

151 1 der Propst des Launer Klosters. *) Als Nonnen der betref-

fenden bohmischen Kloster werden stets Tochter aus edlen Fami-

lien und von ansehnlichen Prager Btirgern genannt. '*)

a) Die alteste Ansiedlung solcher Magdalenitinnen finden wir

in D b 1" a n bei Pilsen, wo ihnen der edle Wychard von Tyrna

schon im J. 1259 das Patronat der Pfarrkirche verlieh. Doch

mochte diese Mederlassung nicht gedeihen Avollen-, denn schon

im J. 1272 liberliessen die Schwestern Haus und Kirche an das

Pramonstratenserinnenstift Choteschau.
"*)

h) Von Dobi'an scheinen die Ordensschwestern nach Prag
libersiedelt zu sein

,
wo wir sie schon 1282 in der Nahe der S.

Galluskirche antreffen. •^)
Die allzugrosse Nahe des Franciseaner-

klosters S. Ambros, um der«nwillen der Bischof Joha.nn IV. im J.

1315 von einigen Cardinalen eine scharfe Riige erhielt ^) , mag die

1)
Bie Verschiedenheit dieser zwei Institute zeigt Rohn in Antiq. eccl. —
gestutzt auf Hieronymus Romanus, Petri de Campo chron. or. August.,

Herrera alphabetus Augustinianus. Die Ientitat nehmen irrig Crusenius

(monasticon Augustinianum) und selbst Wetzer's Kirchenlexikon an.

') Tomek 612 und Urkunden in Hammerschmidt's MS. : Chronica aliquot

urbium — in der Prager Univ. Bibl. Lib. erect. XIII. E. 2.

^) Einzelne Falle bei Tomek 345, 612. Hammerschmidt 1. c. und Rohn antiq.

eccl. Die Stiftungsurkune des Launer Klosters nennt die Nonnen aus-

drucMich Virgines.

*) Urk. cit. in Rohn antiq. eccl.

5) Tomek G. Pr. cit. eine Urk., S. 248.

«) Tomek>580.
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Veranlassung ihrer Ubersiedelung auf die Kleinseite geweseTi sein,

wo sie innerhalb er damaligen Stadtmaiiern ') ein neues Ordens-

haus in der alten Postgasse bewohiiten. Dort wurde im J. 1329

der Prager Gericlitsschoppe Seibotli voii Benešau und im J. 1335

der uns bereits wiederholt als Kirchenfreund bekannt gewordenen

Schoppe Konrad von Leitmeritz ilir V/oliltliater. -) lm J. 1336 kamen

sie mit ihrem Propste, der zugleich praepositus generalis war, in

einen ziemlich bittern Streit iiber die Verwaltung ihres Kiosterver-

mogens. ^) Um diese Zeit scheinen die Ordensscluvestern in das ver-

lassene S. Annakloster am Aujezd iibersiedelt zii sein. Dort finden

wir sie namentlich im J. 1375, indem ihnen da der Vicarius Kunz-

niann im Prager Dome eine Jahreszinsung von 1 Schock bohmisclien

Grosclien zmvendet. ^) Dort erliielten sie auch noch im J. 1415

eine alinliche Schenkung von einem Prager Biirger Beneš. ^)

c) Eine weitere Niederlassung der weissen Magdalenitinnen

finden wir im Kloster Z a li r a s i n B r ii x. Dieses Kloster — zu

den sieben Freuden Marias — wurde dem Orden am 21.November

1283 vom Konige Wenzel II. iibergeben.'^) Zur Erhaltung des Convents

wurden vom konigliclien Stiftdi* mehrere Orte im Umkreise der Stadt

Briix dem Kloster als imterthanig zugewiesen und iiberdiess nani-

hafte Zinsungen von der bei Briix gelegenen Biirg Landswerth und

den dazu gehorigen Ortschaften dahin geschenkt. Noch kamen durch

die Freigebigkeit mehrerer Edlen und der Biirger von Briix auch

andere ansehnliche Einkilnfte an die geistlichen Ordensfrauen.
'')

So gedieh das Kloster immer mehr und melir, bis die liusitischen

Bewegungen seiner Bliithe ein Ende macliten.

') Diese liefen damals langs tles jetzigen Obstmarkts und er Postgasse zur

Maltheserkirche liin. Also ist diese Nieerlassiing vom kleinseiter Anna-
kloster ausserbalb dieser Stadtmauern (am Aujezd) wohl zu unterscbeiden,

Schotky (das karol. Prag) und einige Andere confundiren sie.

-) Tomek 345, 3^9.

"") Ebendaselbst. 612.

*)
Lib. erect. XIII. K. 9.

*) Lib. erect. X. G. 9. Es ist \Yohl denkbar, dass eben Karl IV. den weisšen

Frauen das S. Annakloster einraumte,
— aber keineswegs waren diess die

Magdalenerinnen des Militius, wie Schotky annimmt. Vgl. §. 166 n. 2.

") Ubergabsurkunde cit. in Rohu antiq. eccl. Brux gehorte seit 1278 der

koniglicben Kammer.

'') Ebendaselbst.
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d) Im J. 1331 stiftete der Stadtrichter Bero zu L a u n ein

neues Kloster der Magdalenitinnen unter dem Titel der h. Anna. ')

Er widmete hiezii seine Besitzungen im nahen Dorfe DobromeHc

nebst ansehnlichen Jahreszinsungen. Auch gab er dem Kloster das

Patronatsrecht tiber die Pfarrkirche des genannten Dorfes. Er be-

stimmte ausdrucklich
,

dass seine Nachkommen als Patrone des

Klosters das Recht haben sollten, den Klosterpropst beim General-

propste zu prasentiren und denselben im Falle seiner Untauglich-

keit zu entsetzen. Ebenso sollten diese Patrone eine verschwende-

rische Priorin entfernen und eine neue einsetzen diirfen. Eine un-

gehorsame „Jungfrau" konnte von ihnen in ein anderes Kloster

versetzt werden. Bischof Joliann IV. von Dražic confirmirte noch

am 9. October 1331 die neue Stiftung. '^j
Auch Konig Johann be-

theiligte sich an diesem frommen Werke, indem er gelegenheitlich

seiner Confirmation im Jahre 1335 dem neuen Kloster eine halbe

Mark Zinsungen von 3 Hufen in Dobromšfic schenkte und die

Unterthanen des Convents unter die gerichtliche Jurisdiction des

Kloster-Sachwalters stellte. Letzteren hatten ebenfalls die Patrone

zu bestellen. Uberdiess verordnete er, dass der Generalpropst le-

diglich nur das Recht haben solite, je 3 Tage lang das Kloster zu

visitiren und die Beichten der Jungfrauen zu horen, Auch solite

es den Nachkommen des Stifters im Falle ihrer Verarmung vorbe-

halten bleiben, dass das Kloster sie erhalte. ^) Im J. 1356 bestatigte

auch Karl IV. auf Ansuchen der damaligen Klosterpatrone Peter

und Johann, der Neffen Beros, die Stiftung. Als Besitzungen des

Klosters \verden da schon genannt: Die ganzen Dorfer Dobromeric,

Netsukly (Netschich) und Oblik (Hoblik) sammt allem Zubehor,

ferner die dem Bero und seinem Neffen eigenthiimlich gewesenen

Antheile der Dorfer Terchlaw und Rana. ^) Die eigenthtimlichen

Vorrrechte der Patrone mussten hier bald zu unzukommlichen

Ubergriffen und Streitigkeiten fuhren. Solche finden wir denn auch

wirklich bereits im J. 1364. Da entschieden die erwalnten Schieds-

richter Paulus, Notar der koniglichen Kammer, und der konigliche

^) Es štand an der Stelle des jetzigen Spitals.

*) Conflrmatio Joannis episcopi d. YIII. Idus Octob. 1331 in Hammerschmidts

hist. aliguot urbium MS.

'')
TJrk. d. fer. II. ante d. S. Laureat. 1335 ebendaselbst,

•) Urk. d. cal. Aug. 1356 ebendaselbst,
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Hofrichter Frenzlin Potzenbach : dass den Patronen fernerhin das

Patronatsrecht zu Dobromfic, jedoch mit Beiratli der Priorin und

des Conventes zustehen^ soUe, keineswegs aber melir das Recht,

den Propst, Sachwalter und die Beamten des Klosters zu wahlen

und Eechenschaft iiber die Vermogensverwaltung zu verlangen.

Diess Alles solite hinfort Sache des Klosters sein.
')

Im J. 1411

nannte sich der Launer Klosterpropst Johannes Bulendorfer zugleich

Praepositus generalis ordinis S. Magdalenae de poenitentia sub re-

gula S. Augustini per Bohemiam, Moraviam et Austriam, ^)

e) Nebst den bisher genannten urkundlich sichern Niederlas-

sungen der weissen Magdalenitinnen wissen locale Sagen auch noch

von einem ahnlichen Kloster im Dorfe Sela oder S t f i d k a bei

Kaaden. Auch dieses soli Konig Wenzel II. im J. 1283 gestiftet

haben; docli ist dariiber nichts Sicheres bekannt.

3. Ganz verschieden von den bisherigen Jungfrauenklostern

war jenes dem Namen nach verwandte Institut, welches der Prager

Bussprediger Militius im. J. 1372 fiir gefallene Personen des weib-

lichen Geschlechtes ins Leben rief. Dreihundert solcher Gefallenen

entschlossen sich zu einem Leben der Busse. Um ihnen diess zu

ermoglichen, verwandelte Militius mit Hiilfe reichUcher milder Gabeii

— insbesondere von Seiten des Kaisers — das bisherige Haus der

Unzucht, den Hof „Venedig" in der Bartholomausgasse, in eine Art

Kloster und erbaute dabei eine Kapelle der h. Magdalena. Er nannte

seine neue Ansiedlung „Jerusalem" im Gegensatze zu dem frliheren

Namen. So lange nun der Stifter selbst lebte, gedieh auch sein In-

stitut. Allein er starb bereits im J. 1374. Von dieser Zeit an loste

sich alle Ordnung im Busshause auf und die Biisserinnen kehrten in

Massen wieder in die Welt zuriick. In Folge dessen verlieh Karl IV.

schon im December 1374 die zwecklos gewordenen Stiftungsgebaude

dem Cisterzienserorden in Bohmen. Dieser errichtete daselbst ein

gemeinschaftliches Residenz- und Studienhaus unter dem Namen S.

Bernard und nannte auch die bisherige Magdalenakapelle nach dem

Namen seines eigenen Ordensstifters. ^) So hat also ein Institut

^) Urk. dd. fer. IV. post fest. S. Mich. 1364 in libr. erect. lit. G. 6.

*) Lib. erect. VIII. 0. 4.

») Lib. erect. I. T. 7, Pelzel G. Karls 856.
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der eigentlichen Btisserinnen in Bohmen nur sehr kurze Zeit —
Yon 1372— 1374 — bestanden.

§. 175. Die Cliorlierreii des lieillgeii Augustin.

1. Als das kanpnische Leben in den Dom- und Kollegiat-

kapiteln sich immer mehr lockerte, fehlte es nicht an mannigfachen

Versuchen, dasselbe wieder zur alten Strenge zuriickzufiihren.

Als solchen haben wir bereits die Stiftung des Pramoiistrateiiser-

ordens kennen gelernt. ')
Alter noch als dieser — obwohl spater in

Bohmen bekannt — war das Institut der Chorherren des h. Augii-

stin. Auf Andringen des sittenstrengen Petrus Damiani batten be-

reits die Papste Nicolaus II. und Alexander II. in den Jahren

1059 und 1063 auf zwei kirehlichen Synoden strengere Bestimmun-

gen in Betreflf des kanonischen Lebens erlassen, die allmalig von

zahlreichen Priesterkollegien angenommen und noch mehr von vie-

len Fundatoren neuer Ordenshauser eingefuhrt wurden. Man nannte

diese zumeist aus dem Beispiele des h. Augustin und dessen zwei

Reden de moribus clericorum geschopfte neue Regel fortan — wie

so manche ahnliche Kiosterordnung
— die Regel des h. Augustin,

im Gegensatze zu der schon im Anfange milder gehaltenen und nach-

mals sehr lax gewordenen Regel des h. Chrodegang. Nachmals

wurde es Sitte, den h. Augustin selbst als Stifter der so entstan-

denen regulirten Chorherren des h. Augustin (Cano-

nici regulares S. Augustin!) anzusehen, und hatte dabei insofern

nicht ganz Unrecht, als man das Urbild des neuen Regularlebens

in der That, wenn auch ohne nachweisbare Regel, im Hause des

grossen Bischofs von Hippo sah, *) Eine Hauptniederlassung der

neuen Kanoniker war schon seit den oben genannten Papsten

das Kapitel der papstlichen Kathedrale im Lateran zu Rom. Der

aus diesem Muttercapitel hervorgegangene Zweig des Ordens hiess

von daher der der Lateranenser. Obgleich aus Frankreich be-

rufen, gehorten doeh alle Chorherren der bohmischen Stifter diesem

Zweige an.

») Vg]. §. 51.- (i. B.)
') Vgl. Fritz in Wetzer's Lex. I. 531 u. f.
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2. Der Prager Bisctiof Johann IV. von Dražic lernte die neuen

Regularkanoniker bei Gelegenheit seines langen imfreiwilligen Auf-

enthalts in Frankreich ^ kennen und gewann dieselben in solchem

Grade lieb, dass er nachher nicht genug fiir ilire Ansiedlung in

seiner Diocese thun zu konnen glaubte. Am 3. Juli 1329 war er

gliicklich heimgekehrt. Am dritten Pfingstfeiertage des Jahres 1332

finden wir ihn in seiner bischofiichen Stadt Raudnitz, wo er in

feierliclier Versammlung vieler Pralaten und Edlen, namentlich sei-

nes Bruders und Weihbischofs Piibislaw und der Aebte von Po-

stelberg und Bfewnow, das erste Ordenshaus der neuen Kanoniker

stiftete — und zwar in Raudnitz selbst „zum Lobe und zur

Ehre des allmachtigen Gottes und der seligsten Jungfrau Maria." ^)

Bei dieser Gelegenheit schenkte er dem kiinftigen Convente seine

vaterlichen Giiter und fiigte nocli andere erst neuangekaufte Be-

sitzungen hinzu. ^) Namentlich erscheint von da an die Fešte Tucho-

myšl (Schonfeld) bei Aussig sammt den Dorfern Lochoic, Habfi,

Hotowic, Modlan und Sobedruh als Besitzung des raudnitzer Chor-

herrenstifts. — jedoch nur bis 1337, wo diese Orte fiir das Bis-

thum gegen anderweitige Entschadigung eingetauscht wurden. Raud-

nitz erhielt dafiir im leitmeritzer Kreise die Dorfer Smolnic, Hlinna,

Babina, Bi'ezi, Zbudow und im rakonitzer Kreise die Dorfer Dolin,

Želeuic und Bakow bei Zlonitz. "*)
Unter Eiuem ward dem Stifte auch

das bisher dem Prager Bischofe gehorige Patronat der S. Adalberti-

Pfarrkirche in der leitmeritzer Vorstadt Zasada verliehen, '')
das aber

schon im J. 1363 an die Horren von Wartenberg zu Tetschen und

im J. 1394 an die Herren von Kameik und Pokratic iiberging. ^)

Weiterhin erscheinen die Ghorherren zu Raudnitz auch noch im Be-

sitze des alten Pfarrorts W e 1 1 e 1, des Marktes P o c h o f i c e

und des Dorfes Palec. ') Auch iinden wir sie.noch als Patrone

Vgl. §. 115.

-) Das Stift hiess MoiiB Mariae. Lib. erect. 1. A. 4.

'»)-Chrou. Franc. 107. •

•) Tomek G. Pr. uach Urk. von 1335 uiid 1337.

^) Lib. coiifirm. und Leitmeritzer Merkw. MS. vou Straho\v.

^) Lib. coufirm. 1363, Ješek vou Dein, 1366 Petrus de D., 1370 Ješek de

D., 1294 Henricus Kamyk geuauut Hertnismeister de Pokratic.

') Regist. zapisuw. Sigmund verpfaudete diese Orte um 422 Scbock an

Gerunek V. Sulewic im J. 1420. Wettl war 1384 eiue der reichsten Kirctien

des Leitm. Dekanats mit 24 Gr. Halbjahrszebent,
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der Pfarrkirchen
')

zu K m e t i n a w e s, ®) K 1 o b u k, 3) B r 1 o h, ^)

L i b r i c ^ und Z a b o f . ^) Den ausgedehnten Besitzungen ent-

sprach iiun auch die Pracht, mit welcher das neue Stift selbst

hergestellt wurde und die selbst die an grosse Bauwerke bereits

gewohnten Zeitgenosseu in Verwunderung versetzte. ^) AUes iiber-

traf aber die von einem Avignoner Bauraeister von Grund auf neu-

erbaute Kirche, die im J. 1340 vollendet und vom Stifter selbst in

feierlichster Weise consecrirt wurde. ^) Doch auch die neuen Chor-

lierren, die 20 an der Zahl mit ihrem Propste das neue Stift be-

zogen, liessen nichts zu wiinschen iibrig. Allgemein war die Ver-

ehrung, die sie sich in kurzer Zeit erwarben, so dass sie kaum ge-

nug Colonien in andere Stadte des Landes auszusenden vermoch-

ten. Am grossten' war aber das personliche Ansehen ihres Prop-

stes Nicolaus, den der Erzbischof nebst dem Caminer Canonicus

Ditleb Stormer fiir den wurdigsten hielt, Generalvikar in der erz-

bischoflichen Diocese zu werden. Dieser Propst und šein College

Ditleb waren es auch, die im J. 1359 auf Befehl des Metropoliten

die oft genannten Erectionsblicher der bohmischen Kirche anlegten. ^)

Unter die ersten Chorherren von Pvaudnitz gehorte auch der nach-

malige (1350) Propst Michael von Glaz, von dem die Sage

ging, dass er spater sogar unter dem Namen eines Johannes '") den

papstlichen Stuhl bestiegen habe. ")

3. Die ersten Colonien gingen vom Stifte Raudnitz in die erzbi-

schoflichen Stadte J a r o m i r und R o k i t z a n aus. An beide Orte

berief sie bereits um 1349 der erste Prager Erzbischof Ernst von

Pardubitz und iibergab ihnen die bisherigen Pfarrkirchen daselbst

^) Lib. erect. et confirm.

*) Kmetinawes 1384 die reichste Kirche des Riper (Raudaitzer) Dekanata mit

1 Schock Halbjahrszehent.

") Klobuk im Schlaner Dekanate, 1384 mit 18 Gr. Halbjahrszehent.

*) Brloh im Saazer Dekanat, 1384 mit 30 Gr. Halbjahrszehent.

^) Liboric (Saazer Dek.) 1384 mit 6 Gr. Halbjahrszehent.

«) Zabof (Melnik. Dek.) 1384 mit 3 Gr. Zehent.

Chron. Franc. 107.

8) Ebend. 109.

') Lib. erect. I. A. 4.

'") Die Series der Papste hat fiir ihn keinen Platz. Johann XXII. sta,rb im

J. 1334, Johann XXIII. (Balthasar Cossa) regierte von 1410—1414, starb 1419.

") lUust. Chron. H. 666.
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nebst dem entsprechenen Einkommen. Diese neuen Convente

zahlten jedoch stets nur wenige Chorherren, so Roldtzan erweislich

deren nur sechs.
')
Zu gleicher Zeit stiftete Erzbischof Ernest auch

noch die Chorherrenpropstei zu Glatz, wo er einst seine erste

Bildung genossen liiatte. Er dotirte sie diirch den Ankauf von

Schwedelsdorf, Berchtoldsdorf und einiger anderer Dorfer.
"•*)

4. Im J. 1351 stiftete der fromme Kaiser Kari IV. das zweite

Hauptstift der Chorherren in Bohmen — Karlshof in der neu-

gegriindeten Neustadt Prag. Er selbst legte den Grundstein des

Baues, der das Andenken seines bisher in Bohmen nicht verehrten

Patrons, des h. Karls des Grossen verherrlichen solite. Erst im J.

1377 kam die priichtige Kirche voUig zu Stande ^) und wurde in

den ersten Tagen des Monats Mai vom Erzbischofe Jolmnn feier-

lich consecrirt. Der Kaiser selbst wohnte dem h, Acte bei und

bewirthete nach demselben alle Anwesenden mit einer Festtafel,

deren Silbergeschirr
— 1000 Goldgulden im Werthe — er dem

neuen Convente schenkte. Letzterem hatte er iiberdiess schon

friiher 41 Mark jahrlicher Zinsungen aus den Einklinften der Stadt

Kaufim und den Zehent vom Zolle im Flecken Biela angewiesen.

Auch be\Yirkte er die Incorporirung der Pfarrkirchen zu L i s s a

und auf dem Berge B o s i g ,
^svozu spaterhin auch noch M u k a f o w

(bei Bfieza ?) kam. ^) Um iiberdiess auch noch das Ansehen des

neuen Propstes zu heben, erbat er demselben in Rom den Gebrauch

der Pontifikalien und unterwarf ihm das jiingst von ihm fiir 4 boh-

raische Priester gegriindete Chorherrenstift S. Karl zu I n g e 1-

h e i m, ^) wo er einst geboren und getauft worden war. Spater

finden mr das Stift Karlshof auch noch im Besitze der S. Wenzels-

pfarrkirche in Prosik und eines von der Prager Biirgerin Katha-

rina Ulopeyer geschenkten Allodialhofs in Wysoan. '')
Auch iiber-

trug ihm die Wittwe Anna Bezkowec von Biezkowic eine neue Jah-

') Pubitschka VI. 520. Lib. erect. I. P. 3.

-) Balb. vita Ernesti.

^) Iness mochte der Conveut wo}il auf dem "Wyšehrad seinen \Vohnsitz

haben
;

denn auch dort soli Karl die Chorherren eingefuhrt haben, ohiie

dass aselbst weiterhin eiu Kloster erwahiit \vird.

*) Lib. coufirm.

') Chron. Benešii . Weitm. bei Dobn. Hammerschmid gloria Prag. S. 323.

Pelzel Karl IV. S. 330.

«) Lib. erect. VII. M. 2. dd. 21. Mai 1407.

21
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reszinsung von 3 Schock.
')

Ein Gleiches und in gleichem Betrage

tliat aiich der edle Ješko von Welen. -) Endlich schenkte noch

Wok von Waldstein eine Jahreszinsung von 20 Schock an den

Convent; ^)

5. Von Karlsliof ging in Folge der Schenkung Karls IV. die Filiale

B 6 s i g aus. Die Burg dieses Namens wurde schon im J. 1120

von deiitschen Abenteurern im dichten Walde, durch welchen damals

der Weg nach Biela (Weisswasser) fiihrte, erbaut und bald darauf

vom Konige Wenzel I. erobert. ^) Zur Zeit der Interimsherrschaft des

Otto von Brandenburg war diese Burg eine Zeit lang der unfrei-

willige Aufenthalt der Konigin Kunigunde und des jungen Konigs

Wenzels II. Nach alten Sagen soli sie dami 1292 bis 1312 eine

Commende der Tempelherren gewesen, dann aber wieder nach Auf-

hebung des Ordens an die konigliche Kammer zuriickgefallen sein.

Karl IV. incorpo'rirte nun die Pfarrkirche im Burgflecken Bosig

(unterhalb der Burg, Unterbosig) dem Stifte Karlshof ^), das hier

eine Filialpropstei anlegte, deren Grundmauern noch bis auf die

jungste Zeit ubrig geblieben waren. ^) Im J. 1384 zahlte die Prop-

steipfriinde schon einen Halbjahrszehent von 3 Schock Groschen
-— eben so viel, \vie das Stift Karlshof selbst,

— ein Zeichen des

hochst bedeutenden Einkommens. Diese Propstei \Yurde bald

ein Opfer der Husiten. *)

§. 176. Fortsetzuiig.

6. Eine zweite Filiale vom Karlshof wurde in Folge der Schen-

kung Karls zu L i s s a errichtet. Die Burg dieses Namens war seit

1054 ein Eigenthum des KoUegiatkapitels von Altbunzlau. Das

Patronat der Pfarrkirche im Burgflecken gehorte im J. 1355 der

1) Lib. erect. X. D. 4.

') Lib. erect. XIL P. 8.

«) Lib. erect. IV. K. 3.

*) Joh. Marignola, Eulkava.

') Im J. 1340 hatte der Prager Biirger Peter Glas aselbst ein Anniversarium

gestiftet. Tomek 350.

*) Man entdeckte sie im Pfarrgarten zu Unterbosig. Sommer Topogr.

^) Ee^ist. decim. \

^) Das nachmalige Kloster auf der Burg wurde erst nach 1634 als Filiale

vom Kloster Emraaus in Prag erbaut.
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Kaiserin Anna, die es damals ihrem kaiserlichen Gemahle abtrat,

worauf es zu Karlshof iucorporirt wurde. ^) Anfangs bestand nun

Lissa als blosse Pfarrei fort. Erst durch Peter Wartenberg auf

Kost wurde es im J. 1389 ermijglicht, 5 Chorherren daselbst ein-

zufuhren und somit einen formlichen Convent zu constituiren.

Dafiir persolvirten nachher die Chorherren zu Lissa fiir seine

Seele tagiich eine h. Messe und alle Vierteljahre ein Anniversarium. ")

tJbrigens war Lissa bereits im J. 1384 im Stande, einen Halbjahrs-

zehent von 2 Schock an die konigiiche Kammer zu entrichten. ^)

Spater erbauten die Chorherren neben der Burg auch noch eine

Kapelie zu Ehren des h. Bischofs Desiderius — ein Zeichen ihrer

Abkunft aus Frankreich. ^)

7. Als Karl IV. im Jahre 1362 das KoUegiatkapitel S. Apolli-

nar zu S a d s k a auf den Windberg zunachst der Neustadt Prag

versetzte, fiihrte Erzbischof Ernest eine Kolonie der ihm lieb ge-

wordenen Augustiner-Chorherren in die verlassenen und von ihm

\viederhergesteUten Stiftsgebaude ein. Den Chorherren wurden

die nachstgelegenen Besitzungen des ehemaligen KoUegiatkapitels

iiberlassen, wogegen letzteres in der Nahe Prags andere Giiter er-

hielt. 5) Ueberdiess bekam der Convent nachmals auch noch bedeii-

tende Zahreszinsungen,
— von Blek Lipek auf Stradow 4 Schock,

die auf dem Dorfe Trojanowic hafteten. ^} Dennoch entrichtete der

Propst von Sadska im J. 1384 nur 1 Schock als halbjahrigen Pfriin-

denzehent. Im J, 1401 finden wir das Stift Sadska auch im Be-

sitze des Patronats zu Kosli; Propst Nicolaus und der Convent be-

"vviUigten damals die Summe von T Schock zum Ankaufe von Kir-

chengrundstiicken. ^)

; 8. Im J. 1367 stifteten.die Herren von Eosenberg,
— der da-

malige Propst Peter von Allerheiligen mit seinen Briidern Ullrich,

Jodok und Johann ein Chorherrenstift zu T r e b o n oder W i t-

1) Lib. erect. III. P. 1. H. 3.

-) Lib. erect. III. H. 3. XII. B. 2.

^) Regist. decim.

^) Balb. Mise. V. 79.

"")
Lib. erect. L B. 5. M. 7.

') Lib. erect. VIII. H. 8.

^) Regist. decim.

8) Lib. erect. XIII. K. 10,

2r
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tingau. Mittelst Stiftsbriefes vom 12. Mai jenes Jahres beriefen

sie 8 Chorherren nebst einem Propste aus dem Stifte Raudnitz und

iibertrugen diesen die bisherige Pfarrldrche S. Maria und Aegid. ')

Die Dotation bestand vorerst aus Jahreszinsungen von den rosen-

bergischen Giitern. Im J. 1380 vermehrten zwei der urspriinglicheu

Grunder, die Briider Peter und Johann von Rosenberg, die Dota-

tion im testamentarisclien Wege um weitere 66 Schock Jahreszin-

sungen, so dass nun der Convent bedeutend vermehrt werdenkonnte. ^)

Im J. 1389 finden wir daher bereits 20 Chorherren in Trebon. Da-

mals verlieh auch Papst Urban VI. dem Propste Beneš und allen

seinen NaGhfolgern die abtliche Wurde und das Recht der Pdntifi-

kalien. ^) Uberdiess hatte der Prqjst auch schon seit der urspriing-

lichen Errichtung das Recht, den jeweiligen Presbyter-Custos des

bohmischen Hbspitals in Rom zu bestellen.
*)

Durch Anlage der

reichen Geldeinklinfte des Stiftes und durch neue Schenkungen ent-

stand endlich das Stiftsgut "VVittingau, das den Pfarrort Mladošowic

nebst II benachbarten Dorfern, ^) mehrere anderweitige Dorfan-

theile ") und einzelne Meierhofe
'')

umfasste. Im Jahre 1384 ent-

richtete das Stift nur 2 Schock halbjahrigen Zehent. ^)

9. Wir nennen schliesslich noch das Chorherrenstift L a n d s-

k r n. Dieses wurde im J. 1371 vom Leitomyšler Bischofe Peter

Gelito erbaut und mit allen Erfordernissen reichlich versehen. Der

Stifter selbst consecrirte die von ihm neuerbaute Klosterkirche zu

Ehren der heiligen Maria, Nicolaus und Catharina. Als Besitzung

wies er dem Stifte das Dorf Stfitež bei Polika mit einem Jahres-

ertragnisse von 6 Schock Groschen, und ausserdem einen Hof und

eine Mlihle bei Kronwelt und Feldstrecken bei Wetzdorf und Tres-

newa zu. Karl IV. konfirmirte im J. 1372 die Stiftung und bewil-

') Lib. erect. J[. A. 5, zur Ganze abgedruckt in Balb. lit. publ. 93.

'')
Lib. erect. II. R. 2.

'') Urk. lib. erect. 111. X. 2.

*) Urk. d. 8. Marz 1378 in Balb. lit. publ. Vgl. §. 124 n. 5.

^) Hrachowišt, Lipnic, Salmanowic, Domaniu, Spoly, Brilic, Libin, Dunajic,

Unter-Miletin, Borko"wic und Doniow.

) Theile von Petrowic, Wrcow. Branna, Ohražeui, SIabošowic, Neplachow,

Mašic, Pfaffendorf, Gutenbruun und BukAvic.

') Neuhof, Miihlhof, Urtino'vvic, Tomandelbof und die Opatowicer Mlible.

) Regist, decim,

6

S
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ligte im J. 1374, ass die Besitzungen des Convents bis zu einem

Jahresertragnisse von 15 Schock vermehrt werden diirften. In Folge

dessen erkaufte er bischofliche Stifter sofort ein Bierdeputat in der

Stat Landskron und im J. 1384 bereits als Bischof von Olmiltz die

malirischen Dorfer Budi und Nezamislic. Endlich kaufte das Klo-

ster selbst aus anderweitigen Geldschenlmngen im J. 1389 noch

die mahrische Ortschaft Aujezd, im J. 1397 grosse Grundstiicke zu

Ddic, und im J. 1405 die Dorfer Tjrpes und Ziegenfuss bei Lands-

kron. Mittlerweile war aber auch das Stift selbst im J. 1393 aus

der landskroner Vorstadt zur Stadtkirche iibersiedelt worden, nacb-

dem der Leitomyšler Bischof Albert von Sternberg schon im J. 1375

das Patronat an den Orden iibergeben hatte. ') Der Stifter Peter

war schon am 12. Februar 1387 in dem von ihm gegrimdeten Or-

denshause gestorben. Er war als Kind armer Eltern aus der Nahe

von Landskron nach einander Bischof von Chur und Leitomjšl,

dann Erzbischof von Magdeburg und endlich wieder Bischof von

Olmiitz geworden. *)

10. Ausser den bisher genannten Ordenshausern der Augustiner-

Chorherren werden auch noch besondere Niederlassungen dieser Re-

gularen in Redhošt, Borowan und K o s t o m 1 a t genannt.

Erstere belden werden von Balbin unter die von den Husiten zer-

storten Kloster gezahlt.^) Wahrscheinlich waren es nur gewohnliche

Seelsorgerpfrunden, die der Orden zur Besetzung erworben hatte.

Dagegen bestand zu K o s t o m 1 a t in der That ein Propst und ein

Convent der Regularkanoniker, deren Besitzung in Wšestud Kai-

ser Sigmund im J. 1430 urkundUch verpfandete. '^)
Nach der Lage

der unter Einem mitverpfandeten Orte war es der Pfarrort Ko-

stomlat auf dem Wege von Prag nach Raudnitz. Offenbar war

diess eine Colonie von Raudnitz; der Stifter derselben ist aber un-

bekannt.

§. 177. Die Cartliiiuser und Carmcliter iii Bolinicii.

1. Der h. Bruno, seit 1077 Propst des erzbischoflichen Dom-

kapitels zu Rheims und eben zum Erzbischofe dieser Stadt auser-

*) Jelinka liist. mesta Lytomyšle I. 178—183 nach Urkunden.

=) Vgl. §. 126 n. 2.

^) Boh. sancta p. 177.

*) Regist. zapisuw, Palacky Arcliiv II. 183.
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sehen, hatte sich im J. 1084 mit 6 Genossen aus em Gerausche

der Welt in die wilde Einode Chartreuse (Carthusium) bei Greno-

ble zurtlckgezogen , um dort in Selbstabtodtung und Gebet seine

Tage zu vollenden. Er erbaute daselbst ein Kirchlein auf einer

Hohe und ringsumher einzelne Zellen fiir sich und seine Begleiter.

Hier lebte er nach den strengsten Satzungen des h. Beneict und

verscharfte diese noch in einer Weise, dass seine kleine Gemeinde

an asketischem Eifer alle Orden uberbot. Diess ^ar der Anfang
des Ordens der Carthauser. Als Regel dienten die Consuetudines

carthusise, die erst der fiinfte Prior von , Chartreuse schriftlich auf-

zeichnete. Hienach waren die Professen theils Monche (patres),

theils Laienbriider (conversi). Die Monche lebten einzeln in den

Zellen in Stillschweigen, Gebet und Arbeit. Nur an hoheren Festen

und am Todestage eines Bruders speiste man gemeinschaftlich,

sonst bereitete ein jeder seibst sein karges Mahl. Butter, 01, Fett

und Fleisch waren ganz verbaunt. Dreimal in der Woche und an

den Vigilien der 8 Hauptfeste fastete man bei Wasser und Brod

und enthielt sich des Weines. Die kirchliche Fastenzeit dauerte

bei ihnen von Kreuzerhohung bis Ostern. Nur an Kapiteltagen und

im Verkehre mit Gasten "war eine Unterredung gestattet. Ein ste-

chendes Gewand bedeckte den abgezehrten Korper und die ubrige

Kleidung bestand aus einem Tuchrocke mit ledernem oder hanfe-

nem Gtirtel, Skapulier und Kapuze von weisser Farbe. Die Laien-

briider lebten gemeinschaftlich ,
trieben Handwerke und besorgten

den Feldbau und die Viehzucht fiir das Kloster. Den einzelnen

Convent leitete ein Prior; Vorsteher des ganzen Ordens blieb der

Prior des Mutterhauses bei Grenoble, wo sich zur Ordnung der

geraeinsamen Angelegenheiten in regelm^ssigen Perioden das Ge-

neralkapitel veršammelte. Der Orden wurde schon im J. 1170 von

Alexander III. bestatigt. Im J. 1360 zahlte er bereits iiber 200

Monchs- und Nonnenkloster. Sein Lob erschoU aus dem Munde

Aller und nicht selten wurden seine Monche zu Visitatoren und

Reformatoren der Kloster anderer Orden verwendet. ')

aj Nach Bohmen kamen die Carthauser erst im J. 1341. Ko-

nig Johann und noch mehr sein Sohn Karl hatten sie auf ihren

^) Raumer, Hohenstaufeii VI. 447, 438. Hurter, Innocens III. IV. 162. Eelir

in Wetzei-'s Lex. II. 377 u. ff.
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Reisen in Frankreich schatzen gelernt und erbauten nun fiir 24

MOnche und einem Prior die Carthause „Mari a-Gart en"

bei Smichow in der Nahe von Prag und einer em Kloster Plass

gehorigen Propstei. ')
Auch hier reihten sich die Zellenhauschen

der Bruder in weitem Umkreise um die ueuerbaute schone Ma-

rienkirche. Zum Unterhalte wurden den frommen Briidern zwei

Hauser in Prag (auf der Altstadt und Kleinseite) und 14 Mark

jilhrliclien Gnadengeldes von den Kleinseitner Fleischbanken angewie-

sen. ^) Bald darauf erscheint der Convent aucli als Besitzer zweier

Miihlen bei Prag, die er im J. 1377 an Private verkauft. ^) Spa-

ter schenkte Clara von Pecek mehrere Wiesenantheile zum Klo-

ster. *) Um 1390 erscheinen die Bruder auch als Besitzer der

Dorfer Butowic, lindic und Drewnik ^) und als Pfarrkollatoren zu

Zahornic im bydschower und zu Poaplj im berauner Kreise.
'')

hj Das zweite Carthauser Kloster in Bohmen griindete im J.

1376 der Leitorajšier Bischof Albert von Sternberg in nachster

Nahe seines Lustschlosses Tržek bei Leitomjšl. Er nannte es

„Dornbusch Mariens" (Rubus Marise). ') Zum Unterhalte

widmete er eine ansehnliche Grundstrecke im Umkreise der neuen

Ansiedelung und liberdiess einige andere auf seinen vaterlichen Gii-

tern in Mahren nebst 100 Schock, die er von letztern Giitern anwies.

Im J. 1378 waren die Kirche und drei Zellenhauschen so weit fer-

tig geworden ,
dass die Ubergabe an den Orden in der Person des

hiezu delegirten Bruders Johannes Lampach aus Mainz am 24. De-

cember geschehen konnte. Die Zellen wurden alsbald bis auf die

Zahl von 30 vermehrt. Auch fiir die Sicherung der Einkunfte

wurde vom Stifter durch Ankauf der mahrischen Dorfer Morawi-

any,(mit dem Kollaturrechtie), Loštic, Dolany und Towef (ies wohl

an Statt der obigen Jahreszinsung von 100 Schock) gesorgt (1379).

Am 14. Janner 1380 starb Bischof Albert. Sein Nachfolger Johann

1) Lib. erect. IX. E. 1.

=) Pelzel Gesch. Karls S. 104. Scliotky karol. Zeit 147.

3) Lib. erect. XII. A. 6.

*) Lib. erect. XIIL A. 6. a 1384.

-) Lib. erect. XII. B. 12, F. 1Q, IX. H. 8.

^) Lib. confirm. ad 1369 und 1860.

') Dieser Name erinnert an den alteu Hyranus des Leitmeritzer Cantionals ;

Flos de spinis spina carens, fios spineti noscia.
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bestatigte die Stiftung am 8. Janner 1381 und schliesslich that

Papst Bonifacius IX. unterm 2. October 1397 ein Gleiches.
^)

c) Angeblich hat aach in Podebrad — dort wo spater das

Schloss sich erhob — ein von den Ahnen Georgs von Podebrad, zu

Ehren der h. Maria erbautes Carthauserkloster bestanden
; -) doch

ist eine urkundliche Spur davon nicht aufzufinden.

2. In der Mitte des 12. Jahrhunderts war am Berge C arm e 1,

wo von jeher einzelne Einsiedler das zurilckgezogene Leben des

Propheten Elias nachahmten, durch den italienischen Pilger Ber-

thold aus Calabrien eine bleibende Einsiedlercolonie entstanden,

welche, endlich im J. 1209 vom Patriarchen Albert Yon Jeriisalem

eine formliche Kegel imd den Namen der „B r ti d e r d e r h. J u n g-

f r a u vom Berge C a r m e 1" erhielt. Diese Regel schrieb den

Briidern ganzliche Besitzlosigkeit , Enthaltung von allen Fleisch-

speisen, Stil]schweigen von der Vesper bis zur Terz des folgenden

Tages und Handearbeit vor. Im J. 1224 erhielt die Regel auch

die Bestatigung des Papstes Honorius III. Der zweideutige Frie-

densschluss des Kaisers Friedrich II. mit dem Sultan Camel von

Agypten im J. 1229 nothigte die „Carm elite n", ihre Zellen

am Berge Carmel zu verlassen und in einzelnen Abtheilungen nach

ihrer Heimat im Abendlande auszuwandern. Hier bildeten sie nun

vorerst in England, Frankreich, Italien und Cypern kleine Kloster-

gemeiuden. Endlich erwirkten sie sich im J 1245. die Aufnahme

unter die Mendicantenorden und die Erlaubniss, einen eigenen Ge-

neral zu wahlen. Sie wahlten den nachmals so bertihmten Simon

Stock. Von da an datirt sich ihre Verbreitung in alle Lander

der Christenheit , wozu wohl auch die Legende vom gnadenvollen

Skapuliere nicht wemg beitrug, welches zuerst Simon Stock als

Geschenk der seligsten Jungfrau der Ordenstracht beifiigte und das

nun der Orden an die darnach verlangenden frommen Seeleu ver-

theilte. Als unterscheidendes Ordenskleid iente fortan ein schwarzer

und spater brauner Habit, das eben genannte Skapulier und ein

weisser Hut mit schwarz eingefasster breiter Krampe. Seit ihrer

neuen Ordensverfassung ,
welche Papst Innocenz IV. im J. 1247

bestatigte, hatten sie auch das urspriingliche Einsiedlerleben mit

^) Jelinka hist. mesta Litomyšle, nach Urk. p. 187—192.

"•) Hajek, Balbin Miscell. 177.
, Crug. m. Octob.
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dem Conobitenleben vertauscht, Sie bewohnten nun formliche Kloster

selbst in Mitten der Stadte und erhielten alsbald auch eiiien weib-

lichen Ordenszweig.

a) Kaiser Karl IV. wollte sein geliebtes Bohmen in allen Be-

ziehungeii zu einem Musterlande der Christenheit machen; darum

durfte da auch kein in irgend einer Weise beruhmter religioser

Orden fehlen. Deshalb legte er im J. 1347 — den ersten Tag nach

seiner Konigskronung und zurn bleibenden Andenken an dieseibe

—
eigenhandig den Grund zu eineni Garmelitenkloster in Prag. Es

geschah diess in der damals noch bestehenden Vorstadt vor dem

Gallithore, die aber sofort der Neustadt-Prag Platz machen solite.

Das Holz von dem eigens erbauten koniglichen Gebaude, in welchem

Tags vorher das Kronungsmahl abgehalten worden war, diente als

Baumaterial des neuen Ordenshauses. Die Kirche (Maria ad ni-

ves) wurde vorlaufig, sowie die meisten Klostergebaude, nur aus

Holz erbaut, um aber alsbald einem standhaften Steinbaue Platz zu

macben.
')

Namentlich wurde ihr Gotteshaus das hochste und zu-

dem eines der schonsten in der alten Konigsstadt.

h) Ein ahnliches Kloster griindete Kaiser Karl im J. 1351

auch in T a c h a u. -) Diese Stadt gehorte damals seiner Gemahiin

Anna (von der Pfalz) als konigliches Pfand. Wahrscheinlich ge-

schah es eben dieser Gemahiin zu Liebe^ dass gerade Tachau zu

dieser Klosterstiftung ausersehen ward. Das Ordenshaus erhob

sich in Kurzem auf dem Marktplatze daselbst,
— aber nur auf

kurze Zeit; denn die Husiten zerstorten es alsbald wieder bis auf

den Grund. Dotationen werden weder hier noch in Prag erwahnt.

Offenbar lebten die Briider als die jungsten Sohne des Mendicau-

tenthums in volliger Besitzlosigkeit und begnugteu sich mit den

Almosen, die ihnen zuflossen.

§. 178. Die Coelestiner, Servitcii nii Pauliner.

1. Der nachmalige Papst Coelestin V. der heilige, vor-

dem Peter von Murrone genannt, hatte schon als siebeuzehnjahri-

ger Jtingling das Einsiedlerleben zu seinem Lebensberufe gewahlt.

^) Benešii Chron. 344.

-) Eben. 356.
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Er verliess es nur auf kurze Zeit, um in Rom die Wissenschaft

des Heiles kennen zu lernen; dann aberzog er sicli wieder in seine

Einode zuriick und lebte da strenger als zuvor. Auf vielfaches

Drangen heilsbegieriger Seelen, die seine geistliche Leitung vriinsch-

ten, ging er nach Jahren zum zweiten Male nach Rom und empfing

daselbst die Priesterweihe. Fortan nahm er seinen Aufenthalt in

einer Hohle auf dem Berge Murrone und hier war es, wo er als

Peter Yon Murrone geradezu den Ruf der Heiligkeit gewann. Nach

fiinf Jahren vertauschte er den Berg Murrone, dera die urbaren

Landereien immer naher riickten, mit dem wilderen Berge Majella,

wo er endlich im J. 1254 fiir sich und die bereits gewonnenen Ge-

nossen seiner Lebensweise ein Kloster erbaute und Yom Papste

Urban IV. die Bestatigung desselben mit Zugrundelegung der

strengen Regel des h. Benedict erwirkte. Zehn Jahre spater zahlte

er bereits 16 Kloster seiner Congregation. Er leitete diese bis

zum J. 1286 im Kloster S. Maria von Majella, bestellte dann einen

Nachfolger und zog von Neuem als Einsiedler in die Einsamkeit.

Hier erschreckte ihn am 1. Juli 1294 seine Erwahlung zum Ober-

haupte der katholischeu Kirche, die er nur gezwungen annahm. Er

nannte sich Coelestin V., seine Ordenssohne, bisher Einsiedler von

Murrone, hiessen von da ab Go e lestiner. Der neue Papst

regierte nur 5 Monate, eben lang genug, um noch den Fortbestand

seiner Stiftung zu sichern. Dann resignirte er freiwillig auf seine

Wiirde und suchte von Neuem seine geliebte Einode auf. Doch

nicht hier solite er seine letzten Tage verleben. Sein Nachfolger

Bonifacius VIII. fiirchtete ein Schisma; darum zwang er den mit

Allem zufriedenen Coelestin, in sieherem Gewahrsam zu Rom zu

leben, wo dieser endlich am 19. Mai 1296 selig im Herrn entschlief.

Schon im J. 1313 ward er in die Zahl der Heiligen versetzt. —
Seine Ordenssohne beobachteten unter steter Enthaltungvon Fleisch-

speisen und haufigen Fasten die strengste klosterliche Askese. Ihr

Kleid war ein weisser Talar mit schwarzer Kapuze und Skapulier,,

~ dariiber beim Ausgehen eine schwarze Kutte. Der einzelne

Gonvent štand unter einem Prior, die ganze Provinz unter dem

Provinzial, die ganze Congregation unter dem Pater-Abbas zu Sul-

mona (Murrone).

a) Karl IV. hatte die Coelestiner zu Avignon beim Besuche

des Papstes Urban V. kennen gelernt und an ihrer klosterlichen
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Strenge sich erbaut. In Folge dessen hatte er sogleich zwei Bru-

der mit nach Prag genommen, die dort eine geeignete Stelle zur

Ansiedlung aufsuchen sollten. Doch das Gerausch der Hauptstadt

war nicht nach dem Geschmacke der strengen Ordensleute. End-

lich erkor ihnen Karl selbst den bei Zittau in Mitten dichter Wal-

der gelegenen Berg Oibin. Hier liess er ein geraumiges Kloster

und eine prachtvolle Kirche erbauen. Letztere nahm langere Zeit

in Anspruch, da sie auf der SUdseite 15 Ellen hoch aus dem Fel-

sen ausgehauen werden musste. Wahrend die ersten Ordensbrilder

(nachmals 12 an der Zahl) schon im J. 1369 in ihre neue Heimat

einziehen konnten, wurde die Kirche erst im J. 1 384 vollendet und

Anfangs November vom Erzbischof Johann feierlich consecrirt. Ihr

Titel war zu Ehren „des heiligen Geistes," ^esshalb das Kloster

auch Heiligengeistkloster und Paracletberg genannt zu werden

pflegte. Als Dotation wies Karl IV. den Monchen die nahen Dor-

fer Herwigsdorf und Drusendorf und die konigliche Kammersteuer

der Stadt Zittau zu. Konig Wenzel ftigte noch 29 Mark Jahres-

ziusungen hinzu. ')

hj Es ist nicht unwahrscheinlich
,

dass Karl IV. den neuen

Ordensbriidern, um sie auch in Prag in seiner Nahe, zu haben, eine

allerdings nur von Hajek verburgte Ansiedlung auf dem Petiln inner-

halb der neuen Mauern Prags und iiberdiess die nahe Pfarrkirche in

Zlichow verlieh. Urkundlich sicher ist aber nur ihre Ansiedlung bei

S. Michael unterhalb des Wyšehrad. Konrad Kragii- auf Landstein

iibertrug apa 8. Juni 1386 diese vom Konige Wenzel erhaltene

Michaelskirche dem Kloster Oibin, anfangs mit dem Bedinge, dass

er und seine Erben das Recht haben sollten
,
den jeweiligen Prior

zu prasentiren, nachmals aber, als der Erzbischof diese Klausel

als gegen die h. Regel verstossend erklarte, ohne allen Vorbehalt.*)

Der Prior Ullrich von S. Michael erwarb noch im J. 1407 eine

Jahreszinsung vdn 8 Schock fiir sein neues Kloster. ^)

% Im J. 1234 hatten sich sieben angesehene Btirger von Flo-

renz (Bonfilius Monaldi, Bonajuncta Manetti, Antella, Amidei, Uguc-

cioni, Sestonei und Falconieri) auf den Berg Senario zuriickgezo-

^) Chron. Benešii, Maulius, Lusatiae lib. 6. c. 27, §. 13. Karpzow Analect,

Zitav. I. 163.

2) Lib. erect. III. K. 1.

""]
Lib. erect. XIII. Q. 4.
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gen, um ort als Einsieler im Dienste Gottes und Mariens ihr

Leben zu beschliessen. Bonfilius Monaldi wurde der Vorsteher des

frommen Vereins. Er und fiinf seiner Freunde erlangten nachher

die Priesterweihe. Falconieri hingegen blieb aus Demuth Laien-

bruder. Alsbald gewann man auch die kirchliche Bestatigung als

„D i e n e r Mariens" (Servi B. M. V.) von Papst Gregor IX.

und die Berufung an die Kirche Annunciata in Florenz. Von dort

breitete sich der neue Orden schnell in alle Lander aus. Ursache des-

sen war vor Allem der fromme Zweck, den sich die neuen Ordens-

leute gestellt hatten und der in allen frommen Christenherzen den

lautesten Anklang fand,
-^

Beforderung der Verehrung der selig-

sten Jungfrau Maria. Der Orden hatte fortan einen Generalvor-

steher in Kom, Provinziale in den einzelnen Landern und Prioren

in den Conventen. Auch die S e r v i t e n (Servi beatae Mariae

Virginis) kamen durch Kaiser Karl IV. nach Bohmen. Er erwarb

fiir sie im J. 1360 vom wyšehrader Kapitel die altere Mariaekirche

in Slup am Bache Botic unterhalb des Wyšehrad und erbaute ihnen

dabei ein schones Kloster. Der erste Prior daselbst war Rajmund,
der Beichtvater Karls, der auch einige Zeit an der Prager Univer-

sitat als Lector der Theologie glanzte. Unter Wenzel IV. ging er

in koniglichen Geschaften nach Rom und wurde dort zum Bischof

von Urbino ernannt. ')

3. Wir erwahnen an dieser Stelle auch noch einiger Eremiten-

vereine in Bohmen, die allerdings erst nach dem Abschlusse unse-

rer Periode fešte Stiftungen erlangten, in ihren Anfangen aber noch

der karolinischen, wenn nicht schon einer friiherenZeit angehoren.

Seit der Constituirung der Augustiner-Eremiten waren wohl hin

und wieer noch einzelne Eremitenansiedlungen iibrig geblieben,

die sich dem neuen Orden nicht angeschlossen hatten und einfach

das Beispiel des ersten Eremiten Paulus zu ihrer Regel machten.

Solche finden wir denn auch wirklich zu Heuraffl (na Wejtonž)

oberhalb Hohenfurt, dann in den Waldern oberhalb Wittin-

g a u und in der sogenannten Klause bei Rumburg. Die

erstere Ansiedlung soli im J. 1384 von den Briidern Peter und

Heinrich von Rosenberg gestiftet worden sein. ^) Fiir die zweite,

») Pubitsclika VI. 498, Beneš v. Weitm. 371.

^) Soramer Topogr.
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und zwar zunachst zu Handen des Eremitenvorstehers Peter Cepec

widmeten dieselben Briider urkundlich im J. 1399 A Schock Jahres-

gelder, wovon vor Allem eine Ereraitenkapelle auf dem Waldplatze

Stara pila bei Wittingau erbaut werden solite.
')

Der rumburger

Ansiedlung, die aber dem Dominicanerorden affiliirt war, gedenkt

zuerst der „Monachus Pirnensis." ^) Ahnliche Ansiedlungen dtirften

auch nocb anderwarts — namentlicli in den ausgedehnten Wald-

strecken des Bolimerwaldes bestanden baben.

§. 179. Die Prager Universitiit.

1. Wir konnen in unserer Kirchengeschichte Bohmens nicht

stillschweigend an einem Institute voriiber gehen, welches von dem

kirchenfreundlichen Kaiser Karl ins Leben gerufen, von kircblicher

Auctoritat sanctionirt, aus kirchlichen Mittein erhalten, von kirch*

licher Seite geleitet und mit kirchlichen Kraften wirkend — von

der bohmischen Hauptstadt aus fiir lange Zeit der Mittelpunkt

aller hoheren Bildung in allen deutschen und slawischen Landern

Mitteleuropas wurde. In der Zeit, wo alles Gute und Grosse die

begeistertste Pflege in „Genossenschaften" fand ^) ,
war

diess die privilegirte Genossenschaft (universi-

tas) der Lehrenden und Lernenden in Prag — die

Prager Universitat, die eben anund fiir sich nichts weni-

ger war, als eine Universitaet scientiarum.

2. Schon im Anfange des 13. Jahrhunderts hatte sich in Folge

einer beziiglichen Anordnung des Lateranconcils vom J. 1215 die

Prager Domschule durch die stetige Anstellung mehrerer hervor-

ragenden Magister der freien Kiinste zu einem sogenannten Par-

ticularstudium emporgeschwungen, '*)
in \Yelchem um 1271 die ein-

gebornen Bohmen Oko und Bohumil iiber Grammatik und Logik,

und Gregor Zajic Iiber die libri naturales des Aristoteles vor zahl-

reichen Schiilern des In- und Auslandes ihre Vortriige hielten.

Aber auch ein so beruhmtes Particularstudium war doch immer

1) Lib. erect. IX. D. 9.

'-)
S. Meiiken II. pag. 1599 : „Dabei (bei Ruinburg) seint Cleusiier unterm III

regil preiger orens."

^) Man gedeuke der Zunfte, Malerschulen, Bauliutteu u. d. gl,

*) Vgl. S. 27.

•') Tomek Gescb. d. Pr. Univ. S. 2.



3B4

nur Stuckwerk; es sah von Jahr zu Jahr seine Zoglinge nach

Pariš und Bologna ziehen, um dort ihre Bildung erst zu vollenden

und die akademischen Grade — den Adel der Gelehrten — zu er-

langen. Diess bewog schon den Knig Wenzel II., an die Griin-

dung einer Universitat in Prag zu denken; doch der Plan schei-

terte damals an dem Widerstand der weltlichen Grossen im

Lande, welche hievon eine allzugrosse Vermehrung des Ansehens

und der Macht der Geistlichkeit fiirchteten. ') Desto eifriger nahm

spater Karl IV. den Gedanken wieder auf. Einerseits machte

schon die Errichtung eines Erzbisthums nach den Anordnungen des

Lateranconcils von 1215 die Errichtung einer Lehrkanzel der Theo-

logie am neuen Metropolitansitze nothwendig. Anderseits aber

hatte Karl in eigener Person erfahren, dass gerade die Universitat

der franzosischen Konigstadt eine Bedeutung verlieh, die sogar noch

grOsser war, als jene des franzosischen Konigreichs. *) Da solite

nun sein geliebtes Prag — die ktinftige Kaiserstadt — nicht nach-

stehen; ja er wollte daselbst sogar den Ruhm von Pariš und dem

ihm nachstrebenden Bologna vereinen. Wie dort zumeist die Theo-

logie und hier die Jurisprudenz, so sollten in Prag beide Zweige

der Gelehrsamkeit die entsprecheude Pflege und alle anderwarts

tiblichen Privilegien finen.

3. Auf Karls Verwendung gewahrte Papst Clemens VI. durch

eine Bulle vom 26. Janner 1347 die Erlaubniss, ein Gene-

ralstudium in Prag zu eroffnen, welches in allen tiblichen Faculta-

ten Vorlesungen eroffnen und akademische Grade, giltig fiir alle

Lander der Christenheit, ertheilen und aller Privilegien gleich

allen andern Generalstudien sich erfreuen solite. ^) Nachdem diese

Bulle unter grossen Feierlichkeiten in Prag verkiindigt worden war,

erwirkte Karl zu seinem Vorhaben auch noch auf einem besonern

Landtage die Zustimmung der Stande, worauf er durch die beriihmte

goldene Bulle vom 7. April 1348 das neue Institut unter

Zusichermig aller Freiheiten und Privilegien der Hochschulen von

Pariš und Bologna ins Leben rief. ^) Endlich bestatigte er auch

') Ebend. 3.

-) Dr. Joh. Friedrich, Johann Hus, I. 8,

^) Urk. in Balb. lit. publ. p. 42 u. f. Sclinabel Gesch. . juriti. Fac. I. 133 u. f.

") Urkunde Bergbauer Protomartyr. I. p. 74. Siebe d. Anhang. Schnabel

Gesch, d. jurid, Fac. L 131 u. f,
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noch als Oberhaupt des deutschen Reichs seine konigliche Stiftuug

und deren Rechte durch ein Privilegium vom 14. Janner

1349. ')
Unter Einem hatte er bereits einen Kreis beruhmter

Lehrer nach Prag gezogen und diesen ein ausreichendes Ein-

kommen zunachst aus er koniglichen Kammer angewiesen. Ini

J. 1352 wurde schliessllch fur eine bleibende Dotation dadurch ge-

sorgt, dass man mit Zustimmung des Erzbischofs eine Contri-

butionvon der Geistlichkeit erhob und vom Ertrag-

nisse derselben gewisse Besitzungen in den bei Auscha gelegenen

Dorfern Brotzen, Chudolas, Zalesl, Borowa Lhota und Wesela Lhota

ankaufte. ^)

4. Kraft der papstlichen, kaiserlichen und koniglichen Privi-

legien bildeten die Mitglieder der neuen Hochschule — Lehrende

und Lernende insgesammt
— eine freie Corporation

d e r G e m e i n d e (u n i v e r s i t a s) mit dem Rechte
,

sich

selbst Gesetze zu geben und diese durch eigene Gerichtsbarkeit

zu exequiren. Letztere erstreckte sich selbst auf alle ihre Pro-

cesse civilrechtlicher und criminalistischer Natur. In dieser Cor-

poration gab es keinen Unterschied der ausseren Eechte zwischen

Lehrern und Schtiler; alle iibten da ein gleiches Stimmrecht aus.

Hiebei ist aber nicht zu tibersehen, dass inPrag nur unterden
Schillern der Juristenabtheilung von 1272 bis 1408 nicht weni-

ger als 209 Domherren, 187 Pfarrer, 103 andere Priester, 23 Dom-

propste ,
9 Archidiakonen

,
4 Dechante

,
1 Abt und 1 Bischof sich

befanden. — Das oberste Organ der Autonomie war die Gon g r e-

g a t i u n i V e r s i t a t i s
,

die aus allen Mitgliedern der Hoch-

schule bestand und jahrlich zweimal zusammentrat. Nach unten

hinab gliederte sich die Corporation nach dem Muster von Pariš

in 4 Nationen, zwei deutsche und zwei slawische, deren jede

je zwei Procuratores nationis als Mitglieder des jahrlich zu erneu-

ernden Universitatsraths (consilium universitatis)
zu wahleii hatte. Die deutschen Nationen waren die b a i r i-

s c h e und sachsische, erstere nebst Baiern noch das ganze

jetzige Siiddeutschland sammt der Schweiz und dem westlichen

Theile von Norddeutschland umfassend, — letztere aber uber Nie^

^) Siehe d. Anhang.

-) Ebend. p. 6.
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dersachsen, Brandenburg, Anhalt, Holstein, Meklenburg, Pommerii,

Braunschweig, Olenburg, Danemark und Schweden nebst Finnland

und Liefland sich erstreckend. Die slawischen Nationen waren

die bohmische und polnische, erstere l'iir Bohmen, Mahren und

die ungarischen Lander, letztere ftir Polen, Schlesien, Lausitz, Meis-

sen, Thuringen und Preussen. .

')
—

Alljahrlich ein- und spater zwei-

mal wurde voh diesen Nationen der R e c t o r als unmittelbarer

Leiter und Vertreter der Universitat gewahlt. Zu diesem Behufe

erkor jede Nation zunachst einen Vertrauensmann, die 4 Vertrau-

ensmanner wahlten wieder 7 andere Wahlmanner und letztere erst

die 5 eigentlichen Wahler. ^) Dem Rector lag die AufSicht uber

die Beobachtung der Statuten, die Fiihrung der ausseren Angele-

genheiten, die Verwaltung des Universitatsvermogens und die Aus-

iibung der privilegirten Gerichtsbarkeit tiber alle Mitglieder der

Universitat ob. Zugleich mit dem Rathe der Universitat
iibte er auch die oberste Direction aller Schulen des
L a n d e s, die seitdem zuerst mit Magistern und Baccalaureen der

Prager Hochschule besetzt wurden. Endlich hatte er auch die

obrigkeitliche Gevvalt ilber die sogenaunten Unterthanen der

Universitat, zu denen alle Abschreiber, Illuminatoren, Cor-

rectoren von Handschriften, Buchbinder, Buchhandler, Besitzer von

Bibliotheken
,
Verkaufer des Pergaments, Apotheker und, wie die

Statuten sich ausdriickten, Alle, die auf irgend eine Art von der

Universitat leben, gerechnet wurden. ^) Zur Unterstlitzung in den

Amtsgeschaften standen dem Rector ein Vicerector und zwei Cas-

siere (Collectores) zur Seite, die zugleich mit ihm gewahlt wur-

den. ^)
— Als immerwahrender Patron der Universitat fungirte

kraft der papstlichen Errichtungsbulle der jeweilige Erzbischof von

Prag, der als Protector studiorum und Cancellarius
die Privilegien der Universitatscorporation zu schiitzen, den je-

weiligen Rector feierlich in der Domkirche zu confirmiren und An-

fangs auch die an ihn gelangenden Appellationsfalle zu entscheiden

hatte. ^)

1) Eben. p. 9.

2) Ebend. 9.

") Eben. 41, 42, 9, 10, 11.

") Ebend. 11.

') Ebend. 15.
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§. 180. Fortsetzung.

1. Fusste nach dem bisher Gesagten die neue Prager Hoch-

schule zunachst als privilegirte Corporation nach Aus-

sen hin auf den Principien der Gleic^hberechtigung und Selbstre-

gierung: so konnte ihr doch nach Innen als einer Bildungsan-
stalt eine nothwendige Abstufung und Unterordnung ihrer Glie-

der nicht fehlen, Obenan štand da wieder der Erzbischof als vom

Papste bestellter Cancellarius der Universitat. Ihm lag es

ob, den um das Lehramt an der Hochschule Ausuchenden auf

Grund einer durch die bereits fuiigirenden Lehrer anzusteilenden

strengen Prijfung die licentia docendi zu ertheilen, ') worauf es dem

so approbirten „L i c e n t i a t u s" frei štand, sich auch noch durch

einen offentlichen und feierlichen Promotionsact den offentlichen

Titel eines Magisters oder D o c t o r s und hiemit auch das

Recht der Theilnahme an den Facultatsberathungen zu erwerben.

Zwischen solchen Magistern und Doctoren war kein gradueller Un-

terschied; erstern Titel fiihrten meist die promovirten Licentiaten

der theologischen und artistischen (philosophischen), letztere die

der juridischen und medicinischen Facultat. — Ein niederer aka-

demischer Grad War das Baccalaureat. Auch hier entschied

eine von 4 Examinatoren abgelegte Priifuiig tiber die admissio ad

gradum, und darauf wurde in offentlicher Promotion der Ehrenti-

tel eines Bacealaureus (eines mit dem Lorbeer Gekronten) verlie-

hen. Wabrend es den Magistern und Doctoren frei štand, jede

Art von Vortragen nach eigenen Schriften zu erpffnen ,
war dage-

gen den Baccalaureen das Lehrrecht nur in einzeinen Fachern und

nach bereits bewahrten Werken gestattet./')
— In letzter Reihe

standen endlich die Scholares oder Schiiler,
— bis 1409 in

grosser Mehrheit deutsche, welche der ersten Hochschule

Deutschlands zustrOraten. Diess und die Ansiedlung deutscher

Magister erschien gewissermassen als eine gelehrte deutsche Ein-

wanderung in Bohmen. Prag zahlte in jener Zeit bis auf 20.000

deutsche Studenten und Magister. Die ganze Universitat umfasste

sogar bis 36.000 Mitglieder. ') Den Scholaren war es zunachst

^) S. Anhang: Forma licentiatus, 1359.

2) Tomek 19, 20, 17, 29.

') Frierich, Joh. Hus, p. 10.

22
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selbst iiberlassen, tiber die Wahl der Facher und Lehrer uud iiber

die Zeit ihres Aufenthalts sich zu entscheiden. Nur iejenigen,

welche (Jie akademischen Grade anstrebten, waren an das Studium

bestimmter Lehrgegenstande gebunden. In der Regel mussten die

Studenten ihre •Wohnung bei einem Magister oder Baccalaureus

nehmen. Ein solches Studeiitenquartier nannte man Bursa und

ihre Inwohner Bursales (Burschen). Diese Quartiere waren zugleich

die ersten Vorlesesale der Lehrenden.
')

Als Bursen dieser Art

dienten — jedoch nur fiir die Ordenskleriker — auch die meisten

Prager Kloster, die daher mit ihren magistris und wissenschaftli-

chen Vorlesungen in den Verband der Hochschule gehorten. Diess

war besonders der Fali, seit Papst Urban V. auf Ansuchen Karls

durch eine Bulle vom 11. November 1366 namentlich die Provin-

ziale der Augustiner, Dominikaner, Franziskaner und Karmeliten

angewiesen hatte, formliche Vortrage in ihren Prager Klostern er-

offnen zu lassen. ^)

2. Lehrende und Lernende gruppirten sich in Prag schon

von allem Anfange her in die gewohnlichen vier Facultaten
— die theologische, juridische, medicinische
und artistische (der sogenannten schonen Kiinste). Letztere

nahm spater den Namen der philo s op hi s eh en an. 'VVahrend

Anfangs noch der Rector als Vorsteher aller dieser Abtheilungen

fungirte, ging um das J. 1368 dieses Amt an die "von jeder Facul-

tat ebenfalls auf Jahres- oder Halbjahrsfrist gewahlten D e c a n e

iiber. Diese . beriefen die Facultatsversammlungen, fiihrten die

Aufsicht tiber die Beobachtung der Facultatsstatuten
,

verwal-

teten das Facultatsvermogen und leiteten die Examina und die

Promotionen zu den akademischen Graen. Als Beirath štand

ihnen der, Facultatsrath zur Seite, zu dessen Mitgliedern alle

wirklich lehrenden Magistri (magistri actu regentes) gehorten. tJber-

diess waren ihnen noch 2 Gollektoren (Kassiere) und mehrere andere

Hilfsbeamte zur Dienstfiihrung zugetheilt. ^) . So war faktisch die

eine Universitatscorporation in 4 ziemlich selbststandige Facultats-

corporationen getheilt. Ja es kam schon im J. 1372 so weit, dass

1) Tomek 28, 21.

2) Ebend. p. 24.

^) Ebend. 13—16. Schnabel, Gesch. der juri. Facultat, I. 12 u. ff.
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die Juristenfacultat in Folge von Streitigkeiten das Reclit

erhielt
,

einen besondern R e c t o r zu wahlen und eine getrennte

Gerichtsbarkeit auszuiiben. Von da ab gab es also bis

1418 an der eineu Prager Hochschule (Generalstudium) und unter

dem einen Kanzler und Protector studiorum zwei formlich

geschiedene Universitaten — die Juristenuni-
versitat und die Universifat der dre i Faculta-

ten.')
3. Ein von allen genannten Einrichtungen ganz verschiedenes

Institut waren wieder die sogenannten Collegien. So hiessen zu-

nachst einzelne Haus.erj welche zur Aufnahme und Unterhaltung einer

bestimmten Anzahl unverehelichter Magister, die keineBursen hielten,

mit festen Einkiinften bestiftet waren. Hier fiihrten die CoUe-
giati unter der Leitung eines alljahrlicb gewahlten Propstes

(praepositus) eine Art klosterlichen Gemeinlebens
,

—
jedocli mit

der Verpflichtung ,
bestimmte Facultats-Vorlesungen innerhalb des

Collegiums abzuhalten. Jede erledigte Collegiatstelle wurde durch

Wahl der Hausgenossen besetzt. Als solche Institute lernten wir

bereits das K a r 1 s c o 1 1 e g i u m auf dem Htihnermarkte und das

Allerheiligencollegium kennen, welche beide Kaiser Karl

am 1. Juni 1366 stiftete. "VVahrend letzteres die Capitularen des

Prager Allerheiligencapitels ,
die immer auch Lehrer der Prager

Hochschule waren, zu beherbergen und zu unterhalten hatte,

war wieder das erste zur Pflanzschule des letzteren bestimmt, in-

dem stets der alteste Magister des Karlscollegiums in das Aller-

heiligencollegium und Capitel einzutreten hatte.
'^) Ein solches

Collegium war auch das von Karl IV. im J. 1373 den Juristen

geschenkte Haus in der Zeltnergasse, in welchem alsbald die

ganze Juristenuniversitat ihren Sitz nahni. In ahnlicher "VVeise

hatten auch die Mediciner ein eigenes Collegium in der jetzigen

Karpfengasse. ^) Da aber in allen diesen Collegien zumeist

deutsche Magister Aufnahme fanden, so erwarb die bohmische

Nation alsbald fur sich ein besonders Collegium nationis

bohemicae an der Stelle des Jetzigen Generaicommando's ^)

1) Tomek p. 26, 354—357.

*) Eben. 22, 23.

") Ebend. 26, 27.

*) Ebend. 53.

22*
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Allmahlig folgte auch die Stiftung anderer CoUegien nach
;

so

as collegium reginae, um 1397 von der polnischen Konigin

Hewig gestiftet, das collegium caesareum, ein Werk Wenzels

IV. um 1399, das collegium Leczconis, das collegium Na-

zareth und^ das collegium apostolorum. ')
Endlich wurden

auch die Prager Kloster und die Eesidenzhauser auswartiger Stifte

in ihrer Art CoUegien und Bursen zugleich. Als Institut dieser Art

that sich insbesondere das von Kaiser Karl dem Cistercienserorden

geschenkte S. Bernhardshaus in der Bartholomausgasse hervor.

4. Uberblicken wir die noch bekannten Namen der ersten Ge-

lehrten, welche bis zum J. 1380 die neue Hochschule zierten: so

sind es — wenn nicht durchwegs — so doch zumeist Mitglieder des

geistlichen Standes, der eben bisher fast ausschliesslich die Wissen-

schaften gepflegt hatte, In der theologischen Facultat glanzten

sclion im J. 1347 der Augustinerbruder Mcolaus, von 1348 an

der Minorit Magister Albert und der erzbischofliche Kanzler Ste-

phan,
~ etwas spater Heinrich von Oyta (1372), Hermann von

Winterswig aus Sachsen, der deutsche Ordenspriester Johann von

Marienwerder, Nikolaus von Guben, der ^achmalige wormser Bi-

schof Matthaus von Krokow, Konrad Soltow, der spatere Bi-

schof von Werden und der Servit Rajmund, nachmals Bischof in

Urbino. In der Juristenf acultat erwarben sich hohen

Ruhm: Wigthold von Osnabrtick, Heinrich von Sušic (Schtittenho-

fen), der hamburger Dechant Wilhelm, Ludwig Thalhem, der Prager

Domherr Kunšo v. Tfebowel, Magister Nicolaus, Johann v. Dulmen

und der spatere Prager Domdechant Bohuslaw von Olmtitz. In

dermedicinischen Facultat nennt man uns einen Bal-

thasar von Taus, einen Doctor Walter, den wyšehrader und ol-

mtitzer Canonicus Jakob, Heinrich von Bremen — und etwas spa-

ter den nachmaligen Prager Erzbischof Albik. In der Facultat der

Art i s ten riihmte man den mainzer Domherrn Heinrich v. Eimbeck,

den Franzosen Heinrich Voleri, den Canonicus Friedmann von

Prag, den Nikolaus Jewika, den Johann von Holland, den Jenek

von Prag, den Diether von Widera. ^) Als Rectoren werden

1) Pubitschka VI. 350.

') Tomek 38, 39, 40. Pubitschka VI. 351. Prochaska de saec. lib. art. fatis.

p. 152.
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urkundlich genannt: Nicolaus vonKolberg, Johann Graf

von Pernstein, Georg Wysbek von Osnabriick (1372), Johann Propst

von Granzog (173), Johann v. Westphalen, Berthold von

Wahingen (2374); Johann Graf vonHohenlohe (1375), Magister
Friedmann von Prag, Gerlach Howt von Stargard (1376),

Johann Slebekow (1377), Heinrich von Stwolenka (1378 nnd 1379),

Blasius Lupus (1379) und Nicolaus von Koszol.
')

§. 181. as nieere Scliiilwesen in Biilimeii.

1. Erinnern wir uns der tiberaus zahlreichen Klosterstiftungen,

mit welchen unser Vaterland im 13. und 14. Jahrhunderte gesegnet

wurde, so konnen wir nicht umhin, in diesen auch eine unge'wohn-

liche Vermehrung der Bildungsanstalten ftir die Jugend des Landes

zu bewundern. Nehmen wir etwa die Mendicantenorden aus, die

Papst Urban V. nur in Prag zur Eroffnung wissenschaftlicher

Schulen verpflichtete ,
wahrend sie anderwarts zumeist ihre Krafte

dem geistlichen Dienste zu widmen hatten: so finden wir in ganz

Bohmen sicher kein Ordenshaus, das nicht die Eroffnung einer

Klosterschule fur eine der heiligsten Verpflichtungen angesehen

hatte. Erzogen sie hier auch zunachst ihre eigenen Kleriker und

Oblati zu tiichtigerl Ordensmannern heran, so eroffneten sie doch

auch eben so vielen externen Zoglingen die Pforten ihrer Schulen.

Mehrere soicher Klosterschulen errangen in dieser Zeit einen be-

sondern Ruhm, — so Braunau als Bildungsanstalt des grossen Er-

nest von Pardubic, Doxan als beriihmte Schule fur Fiirstentochter,

Nepomuk unter der Leitung des nachmaligen olmiitzer Bischofs

Robert Mit diesen Klosterschulen hielten auch die Schulen der

Collegiatscapitel gleichen Schritt, wenn es ihnen auch nicht gelin-

gen wollte, den Ruf der Prager Domschule als eines Particularstu-

diums zu erringen.
—

2. An die Seite der Kloster- und Collegiatschulen traten in

dieser neuen Zeit auch eine Menge neuer hoherer Stadtschulen,
und die bereits von friiher her bestandenen Schulen dieser Art er-

Tomek 354. Die hervorgehobenen Namen gehoren den Rectoren der rei

Facultaten, die ubrigen den Rectoren der Juristenuniversitat an.
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lebten einen neuen Aufschwung. Zunachst geschah iess durch

die masseiihafte Einbiirgerung der Deutschen in den Staten

des Landes, die mit ihrem deutschen Kechte auch ihre f r e i e n

B ii r g e r s c h u 1 6 n mit nach Bohmen brachten. Draussen im

Keiche hatten die neuen freien Stadte (Leipzig, Liibeck, Ham-

burg, Wismar, Rostock, Stettin, "VVien, Koln) scbon langst be-

gonnen, theilweise im Kampfe und theilweise in Eintracht mit

ihren Klosterschulen eigene offentlicbe Lehrer zu bestellen und

diese zumeist aus dem Scbulgelde der Scliolaren zu besolden.
')

Nebenbei gewahite man solchen auch noch in der Regel den Stadt-

schreiberdienst. *) Ahnlich finen wir nunmehr auch in Bohmen

derartige freie Burgerschulen, neben denen sogar hin und wieder

die Elosterschule zur blossen Volkschule herabsank. Ihr erster

Lehrer hiess meist Rector, der zweite Cantor. Zuweilen gab es da

auch noch einen Conrector, einen Tertius und Quartus und gogar

noch etliche Collaboratores..^) Musste vorerst schon der allgemeine

'Wetteifer der Stadte auch das Fach des Unterrichts heben, so ge-

schah diess noch in besonderem Grade durch dieErrich-

tung der Prager Universitat. Nun gab es gelehrte

Schulmeister in Menge, zunachst Baccalaurei der Hochschule, die

erst nach einer riihmlichen Verwendung in den Landschulen zur

alma mater (so nannte man die Universitat) und zu den hoheren

akademischeh Graen heimkehren durften,
— neben ihnen aber auch

alsbald viele Magistri und Doctores, welche die' Hochschule alle-

sammt nicht ernahren konnte. Waren nun die Lehrer insgesammt
von der Universitat ausgegangen, so tibte fortan auch diese die

Oberaul'sicht iiber das Wirken derselben'und der Zustand der Schu-

len konnte kaum anders als ein vorziiglicher seih.

3. Auch die P f a r r s c h u 1 e n auf dem Lande wurden in die-

ser Zeit schon hin und wieder P a t r o n a t s- und G e m e i n d e-

s c h u 1 e n, je nachdem der Grundherr oder die Gemeinde die Er-

weiterung derselben in Angriif nahm. Die Gelegenheit hiezu bo-

'^) Ein beziiglicher Vertrag der Stadt Yperu wies dem Lehrer 10 Solidi von

jedem ScMler zu.

^) Vgl. meinen Aufsatz: Die christl. Volksscliule, Jahrb. f. Lehrer etc. 1856.

p. 55 u. ff.

'»)
Ebend.
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ten wieder die zahlreichen Baccalaurei, welche von Jahr zu

Jahr einen zeitweiligen Schuldienst suchten und hier entweder nach

gewohnter Weise vom Seelsorger in Wohniing und Pflege genom-

men oder anderswo zur Erweiterung des bisherigen Unterrichts

von den Ortsherren und Gemeinden contractlich versorgt wiirden,

Fehlte es irgendwo an einem Baccalaureus, so nahm man auch mit

einem fahrenden Schiiler vorlieb, der von einer Universitat

kommend die Unkosten zum Bezuge einer andern durch zeitweili-

ges Schulhalten verdienen wollte. Immer war es wieder einSchul-

geld, auf welches ein solcher Kinderlehrer angewieseu wurde, —
nebenbei, aber auch zumeist der Dienst des Gemeindeschreibers,

ja sogar zuweilen des Flurschiitzen, den man mit dem neuen Schul-

dienste vereinigte. ') Dem ersten Lehrer des Orts blieb iibrigens

zumeist der Dienst des Messners und Cantors in der Pfarrkircbe.

Wo in solcher Weise die Volksschule die engen Mauern des Pfarr-

hauses, in welchem sie bisher zumeist ihren Platz gehabt hatte,

verlassen musste,
~ dort blieb der Ortsseelsorger doch immer

noch der Lehrer der Religion und der unmittelbare Vorgesetzte des

Lehrers.

4. Wenn in der angedeuteten Weise das Schulwesen Bohmens

gerade gegen das Ende unserer Periode auf einer erfreulichen Hohe

štand: so wurden wir dennoch sehr irren, wenn wir desswegen die

Bildung jener Zeit fiir eine allgemeine halten mochten. Es gab

damals — den Religionsunterricht ausgenommen — keinerlei Schul-

zwang. 'VVas fiir die Bildung des Volkes geschah, das geschah
eben nur an einzelnen Orten und wurde auch da nur theilweise

beniitzt. Im Adel selbst verschmahte noch ein guter Theil die so-

genannten pfaffischen Kiinste des Lesens und Schreibens und suchte

selbst in Karls glorreichen Tagen einen besondern Ruhm- in ausge-
zeichneter Rohheit. Diesem gegeniiber gab es aber ebenso zahlreiche

edle Freunde des Wissens und wir findea sie wohl insgesammt un-

ter den Stiftern und Dotatoren der Kirchen und Kloster. Wie nun

^) Ebend. 55. Vgl. Grape evang. Rostock; Ruhkopt Gesch. des deutsclien

Schulwesens; Cramer Erziehung und Unterricht in den Niederlanden;
Krabbe Lehranstalten in Munster u. a. m. (In Wiirttemberg \vurde der

FlurscMtzen- und Biitteldienst erst im 16. Jabrhunderte vom Scbuldieuste

getrennt.)
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hier ie extreraen Gegensatze in en obersten Schichten sich zeig-

ten, ebenso mussten sie auch nach unten hin vielfach zur Erschei-

nung koramen. Unter solchen UmstaDden nahmen nattirlich die

freien koniglichen Stadte des Landes und die mit besondern Frei-

heiten begabten Municipalorte der Adeligen und der geistlichen

Stifte einen namhaften Vorrang ein.

§. 182. ie kircIilicheD Verlialtoisse BohmeDS im 13. und 14. Jalirliunert:

Die Papste iin ihre Legaten.

1. Was vor Allem die Wirksamkeit der Papste in Bezug auf

unser Vateiiand betrifit, so war diese in dem eben geschilderten

Zeitraume bei der Kirchenfreundlichkeit unserer Fiirsten eine eben

so ausgedehnte als segensreiche. Zeugnisse dessen sind die zahl-

reicher Bullen, welche in dieser Zeit fiir Bohraen erlassen wurden.

Ihr wichtigster Gegenstand war die Orthodoxie, deren Uberwa-

chung und Bewahrung die Nachfolger Petri zu keiner Zeit verab-

saumten. Wir haben bereits erwahnt, wie in dieser Richtung durch

die Bestellung einzelner Inquisitoren und schliesslich durch die Er-

richtung bestandiger Inquisitionstribunale gewirkt wurde. ') Galt

es hier zu erhalten, was einst gottbegeisterte Sendboten des Evan-

geliums gepflanzt hatten, so wurde auch nicht unterlassen, ftir die

"vveitere Verbreitung christlicher Lehre und Sitte Sorge

zu tragen. Da waren es nun wieder die Papste, welche zu diesem

Zwecke eifrige Glaubensboten und tapfere Kreuzfahrer zumeist aus

unserem Vaterlande aufriefeu und mit geistlichen Gnaderi ausgerii-

stet zu den nordisthen Heiden entsendeten. '*) Doch ausser dem

heiligen Glauben gab es bei uns im Lande noch manches Andere,

dessen Forderung dem Oberhaupte der Christenheit zustand. So

lange Geistliche und Laien gebrechliche Menschen bleiben, gibt es

allezeit in ihren Sitten zu reformi ren. Redlich wurde von

Rom aus auch diese Pflicht erfullt,
— einerseits durch eifrige Le-

gaten und anderseits durch die neugestifteten Ordensvereine. ^)

1) Vgl. §§. 107, 118, 119.

') Vgl. §§. 109, 116, 148.

'') Vgl. §§. 154-178.
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Kirchliche Ordnung und kirchlichesR-echt wurden

ebenso mit fester Hand theils unmittelbar, theils durch delegirte

Richter geschlitzt; selbst die Anwendung strenger kirchlicher Stra-

fen,
— sei es weltlichen oder geistlichen Grossen gegeniiber,

—
wurde nicht gescheut. In diesem Stticke fand selbst der einzelne

Pfarrer seinen kraftigen Schutz in der Hauptstadt der Christen-

heit. ')
Im Interesse der guten kirchlichen Grdnung geschah es

auch, dass die Papste in dieser Zeit so manches anderweitige Recht

beschrankten. So griffen sie durch ihre Provisionen iu die Wahl-

freiheit der Kapitel ein, um der Ausschliesslichkeit des Adels ge-

geniiber auch dem Verdienste sein Recht zu sichern. So zogen sie

zuletzt selbst die Confirmation unserer Bischofe an sich, um den

zur erblichen Konigswiirde erhobenen Landesftirsten gegeniiber

"weit besser, als es einem Metropoliten moglich war, die Freiheit

der Wahl und die Rechte des bischoflichen Stuhles zu sichern. ")

So erliessen sie selbst Freibriefe gegen kirchliche Censuren von

Seiten der Metropoliten und Bischofe und sogar der papstlichen

Legaten. ^)
—

2. Bei so gedeihlichem Wirken zeigte sich bei uns bis zur

Ubersiedlung der Papste nach Avignon noch keinerlei Abneigung

gegen die Nachfolger Petri. Aber von dieser Zeit an (1308) fand

sich durch die iibertriebene Begiinstigung der franzosischen Nation

jede andere gekrankt und Missbrauche aller Art, die eben in

der Unfreiheit der Papste ihren Grund hatten, erweckten auch

iu Bohmen mancherlei Klagen. Die geistliche Gewalt liess sich

in politischen Handeln ausniitzen. Die ihres ordentlichen Besitzes

beraubten Papste forderten Abgaben tiber Abgaben von den

Beneficiaten aller Lander und liessen sie durch ihre Delegaten

selbst mit Hilfe kirchlicher Censuren eintreiben. Abgesehen von

den Annaten (ersten Jahresertragnissen) der vom Papste verliehe-

nen Beneficien, den haufigen Dispensationstaxen und den Pallien-

geldern
—

gehorten hieher vorzliglich die bereits herkommlich ge-

wordenen Kreuzzug-Zehnten, die man zuweilen auch den Landes-

ftirsten liberliess, und did Sustentationsgelder ftir die papstlichen

*) Egerberg

') Vgl. §. 102 u. ff.

') Vgl. §. 109.
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Bevollmachtigten. ') tJberdiess wurden aus den Canonicatsprovisio-

nen zu Gunsten des Verdienstes mehr und mehr Expectanzen fiir

Verwandte und Diener der Cardinale und Bischofe und selbst fiir

noch unmlindige Knaben, die alle kein anderes Verienst hatten,

als dass sie niedere und hohere Taxen an die papstliche Kammer
entrichteten. ') Dabei verioren die Capitel ihr ganzes Wahlrecht.

Zum Gliicke erstreckten sich bei uns diese Provisionen nicht bis

auf den Bischofsstuhl. Auch klagte, man tiber allzugrosse Begiin-

stigungen der Klostergeistlichkeit , namentlich der Mendicanten,

welche die exorbitantesten Privilegien zum Schaden der Seelsorger

zu erwerben wussten. ^) Endlich sprach man auch bereits von einer

Uberflille der Ablasse, deren alle Kirchen Bohmens und insbeson-

dere alle Kloster sich riihmten
, *) und von grosser Nachlassigkeit

der Papsie in der Bestrafung offenkundiger Stinder, ') Soiche Kla-

gen hatte das „babylonische Exir' der Papste rege gemacht. Die

Rtickfuhrung derselben nach Rom durch unseren Konig Karl ver-

sprach sie wleder zur Ruhe zu bringen. Leider aber folgte darauf

— im Beginne der nachsten Periode — das noch grossei-e tJbel

des Schisma's.

3. "Wir gedachten bereits der papstlichen L e g a t e n
,
die im

13. und 14. Jahrhunderte unser Vaterland besuchten. Wir finden

da die Namen der Cardinale Gregor de S. Crescentio (1219, 1222),

Konrad (1225), Simon (1229), Hugo (1254), Peter de Pontecorvo

(1256, 1263), Pileus (1380), der ErzbischOfe und Bischofe Bern-

hard von Neapel (1254), Johannes von Tusculum (1280, 1286), Agi-

dius von Vicentia,
— der papstlichen Sammler wie Albert Beham

(1243), Albero von Venedig (1282), Bonavit von Casertino (1308,

1309), Jakob von Ltittich (1351) kaum zu gedenken. Die besondern

^) Vgl. §§. 104. n. 5, 108. n. 2,109. n. 8, 116.
'

*) Mathias von Krakau: de squaloribus romanae curiae, in Hoflers Concilien

S. LVI. u. ff. Hienach erlangten 5- bis Sjahrige Kinder solcbe Exspec-
tanzen. Jede Bitte um eine soiche kostete 1 bis 50 Dukaten Taxen, — je

nacli der Grosse der gewiinscliten Pfriinde. Ebenso kostete jede Confir-

mation hohe Taxbetrage.

«) Ebendaselbst. Vgl. aucb §. 115.

") Abundabant indulgentiae in Bohemia, quia non fuit claustrum, quod inul-

gentiis papalibus carnisset. (Pulkava ad ann. 1400.)

')
Math. V. Krakau, bei Hofler LVI.



Geschafte der Legaten in Bohmen sind nicht immer ausdriicklich

genannt. Die ehrenvollsten waren jedenfalls
— die Aussohnung

des Bischofs Andreas mit dem Konige Ottokar I. und die Empor-

bringung der Kirchenzucht. Eiiie Klage wegeii ungebiihrlichen Auf-

tretens derselben ist — den Sammler Albert Beham ausgeiiommen
— nicbt aufgezeichnet worden. Ubrigens wurde je weiterhin, de-

sto raehr erkannt, dass alle Legati a latere das Land ihrer Wirk-

samkeit immer nur oberflachlich kennen lernten, und dass es ge-

rathen-er sei, an ihrer Statt lieber einheimische Bischofe zu bestel-

len. ^)
So befriedigte endlich die Ernennung des Prager Metropo-

liten zum Legatus natus ein lang gefiihltes Bediirfniss sowohl in

unserem eigenen Lande, als auch in dessen Nachbarschaft.

§. 183. Fortsetzung: Die Biscliijfe nn ihre Beamteii.

1. Das 13. Jahrhundert hat die neue rechtliehe Forra der bi-

schoflichen Succession eingeleitet und allmahlig festgestellt. Das

Domcapitel iibte das Recht der freien "VV^ahl entweder in corpore

oder durch hiezu bevollmachtigte Mitglieder (electio per compro-

missum). Die Wahl selbst musste innerhalb der Zeit zu Stande

kommen, als eine zu diesem Behufe angeziindete Kerze brannte;

sonst war das Wahlrecht erloschen. Der in solcher Weise frei

Erwahlte wurde sofort feierlich dem im Dome versammelten Volke

verkundigt und dann das solenne Te Deum laudamus angestimmt
Die Wahl musste jedoch nocli des Weitern vom Mainzer Metropo-

liten, beziehungsweise sogar vom Papste selbst nach den canoni-

schen Vorschrifteii gepriift und bestatigt werden. Wenn daher

der Metropolit oder sein BevoUmachtigter nicht personlich bei der

Wahl zugegen war, so musste der Neugewahlte, ausgertistet mit

dem vollštandigen Wahlberichte, sich zur Erlangung der Confirma-

tion in eigener Person an den Metropolitansitz
— eventuell sogar

nach Rom — verfiigen, worauf erst die Consecration erfolgen durfte.

Heimgekehrt hielt nun der neue Bischof seinen feierlichen Einzug
in die Stadt Prag und in den bischoflichen Dom, woselbst er nun

zum erstenmale auf den bischoflichen Thron gesetzt (inthronisirt)

^) Schon Ivo von Chartres gab diesen Rath. S. Neander Gesch. . christl.

Rel. VII. 254.
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wure. Bei dieser Gelegenheit wure eine iiber 200 Pfund schwere

Kerze — die Bischofskerze — zum erstenmale angeziindet. Die

konigliche Investitur, die iii Bohmen an die Stelle er kaiserlichen

getreten war, wurde nur in allererster Zeit schon vor der Confir-

mation formlich vollzogen. Weiterhiii begniigten sich unsere Lan-

desfiirsten, dem Kapitel vor der Wahl die ihnen genehmen Candi-

daten zu bezeichnen und der Intliromsation personlieh beizuwohnen.

Konig Wenzel II ~ und so wahrscheinlich auch jeder aridere

Konig — iibergab bei diesem Anlasse dem neuen Bischofe einen

kostbaren goldenen Ring, ein Scepter und einen goldenen Apfel mit

einem Kreuze als Zeichen der -vveltlichen Furstenwurde. Nach der

kirchlichen Feier begleitete er ihn zum bischoflichen Hofe und

ftihrte ihn unter aluckwiinschen in denselben ein.
')

2. War der Bischof und nachmals Metropolit von Prag auch

nicht mehr — wie die meisten Bischofe Deutschlans —- ein unmit-

telbarer Fiirst des deutschen Reichs, so štand er doch den meisten

derselben an ausserem Gianze nicht nach. So ausgedehnt waren

seine Besitzungeii im Lande, dass ihnen kein auch noch so grosses

Privateigenthum der machtigsten Herrengeschlechter gleichkam.

Dem entsprechend war auch der bischofliche Hof in Prag bestellt.

Ausser einer zahlreichen Ritterschaft, welche bischofliche Guter

und Burgen zu Lehen trug und dafiir štete Gefolgschaft leistete,

finden wir daselbst ebenso wie am Hofe des Konigs einen bischof-

lichen Kammerer und Unterkammerer, einen Truchsess, Mundschenk,

Marschalk, Schildtrager
— insge^ammt -mit ihren Stellvertretern,

— einen bischoflichen Kanzler, Schatzmeister, bischofliche Hof-

caplane und sogar einen eigenen bischoflichen Hofrichter. Uberdiess

verfiigte der Bichof iiber ein eigenes Kriegsheer, bei welchem nebst

den eigenen Ministerialen zahlreiche Edle des Landes Dienste nah-

men; mit diesem vertheidigte er zunachst zur Zeit innerer Unruheu

seine eigenen Giiter, erfiillte aber auch, indem er es dem Konige

zuftihrte, seine eigene Lehenspflicht. ") So war er faktisch ein Fiirst

im Lande und erhielt — erweislich schon seit 1282 ~ diesen Titel

auch von.Seiten des KOnigs in den offentlichen Urkunden des

Landes. ^)

*) Tomek Gesch. Prags I. 404, 405, 225.

*) Tomek 411, 79.

") Eben. 405.
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3. In der Fuhrung des bischoflichen Amtes bedienten sich

unsere Oberhirten erweislich schon seit dem 13. Jahrhunderte eines

— un spaterhin auch mehrerer Vicarii generales und Officiales

curiae episcopi. Erstere fuhrten stets auch den letztern Titel,

letztere aber nicht immer auch den erstern. Die Generalvicare

finden wir besonders als Vertreter des Bischofs in der Regierung

der Diocese,^ in der Annahme kirchlicher Stiftungen und in der

Confirmation rechtlich prasentirter Beneficiaten.
') Zudem erkannten

sie mit den tibrigen Ofticialen iiber Ehehindernisse *) und fungirten

als bischofliche Richter in allen Streit- und Strafsachen des geist-

lichen Rechts. Hieher gehorten aber nebst allen streng kirchlichen

Angelegenheiten der Geistlichen auch alle ihre Civil- und Criminal-

processe ohne Unterschied, (in Folge der Immunitas personalis),

so wie auch alle Streitsachen der Laien, welche kirchliche Rechte

und kirchliches Gut zum Gegenstand hatten (diess in Folge der

Immunitas realis). ^) Die Gitation machtiger Laien vor dieses

geistliche Gericht erfolgte, wenn die Beschickung durch einen

Boten uurathlich oder unmoglich war, von der Kanzel der Dom-

kirche herab, und zwar an drei auf einander folgenden Sonnta-

gen. *) Die untergeordneten Amtsgeschafte des Gerichts besorgten

die Notarii curiae episcopi, an deren Spitze der Protonotarius

oder Cancellarius štand. ^)
— In den bischoflichen Weibeacten štand

dem Bischole seit dem 13. Jahrhunderte fast uniinterbrochen ein

Weihbischof (stets episcopus in partibus infidelium) zur Seite,

welGher in dieser Zeit zumeist aus dem Regularklerus gewahlt

wurde. ^)
— Die Reinerhaltung des Glaubens liberwachte imNamen

des Bischofs ein eigener bischoflicher Inquisitor haereticae

pravitatis. Fur die Hebung des sittlichen Lebens der Geistlichkeit

sorgten ebenso die bischoflichen Correctores cleri. *)
— Ubrigens

galt es als Pflicht des Bischofs, alljahrlich oder zum mindesten

^) Libri erectionum, libri confirmationum.

^) Stat. Ernesti p. 217. Die ubrigen Ehesacheu gehorteu vor das Forum
der Archidiakone.

") Stat. Ernesti p. 197.

*) Ebendaselbst 196. Beispiel im Anhange.

«) Vgl. §. 122. n. 3.

*) Vgl. §. 109. n. 8.

') Vgl. §. 122.
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alle zwei Jahre entweder selbst oder durch einen Vertreter die

Diocese zu bereisen und in den Landgemeinden das h. Sacrament

der Firmung zu spenden. ')
Auch hatte er jahrlich zweimal —

an den Festen S. Veit und S. Lucia — die Geistlichen seiner

Diocese um sich zu einer Sjnode zu versamineln, um da anzu-

ordnen
,
was zur Hebung des kirchlichen Lebens in seiner Diocese

erspriesslich shien
; **)

nach jeder dieser Sjnoen aber hatte er

personlich ein offentliches Geriht (Consistorium generale) abzu-

halten und iiber die vorgebrachten Klagen der Geistlichkeit wegen

etwaiger ungerechter Bedriickung Seitens weltlicher Grossen und

auch geistlicher Obern zu entscheiden. ^) Wir erwahnten bereits,

dass ihm und seinem geistlichen Gerichte ein doppelter (milderer

und strengerer) Carcer zur Verfiigung stan.

4. Nach Aussen hin bediente sich die bischofliche liegierung

noch immer der Archidiakone und Landdecane. Der

ersteren gab es zur Zeit des Erzbischofs noch zehn
,
nachdem die

alteren Archidiakonate von Raudnitz, Rokitzan und Žirin6wes in

die Nachbarbezirke einbezogen und nur das einzige neue Archi-

diakonat zu Bilin im J. 1216 errichtet worden war. *) Obgleich

nun die Archidiakoni bereits insgesatomt Mitglieder des Prager

Domcapitels waren und daher eine Zeit des Jahres ihrer Residenz-

pflicht daselbst nachkommen mussten, so finden wir sie dennoch

einen ubrigen Theil des Jahres in ihren Sprengeln beschaftigt. Sie

visitirten hier alljahrlich die einzelnen Decanate, ohne aber hiebei

wie ehedem von der Geistlichkeit ohne besondere Bewilligung des

Bischofs Abgaben erheben zu dtirfen. ^) Dabei priiften sie das sitt-

liche Verhalten des Klerus und waren hamentlich fiir die Abstellung

der geistlichen Concubinate strengstens verantwortlich. ^) Sie ver-

theilten auch alljahrlich zu gehoriger Zeit die heiligen Ole an die

Seelsorger ihres Bezirks. ^) Sie promulgirten die Erlasse des

^) Stat. des Provinzialconcils von Wurzburg v. J. 1287, em unser Bischof

Tobias beiwolinte. (Schannat conc. Germ. III. 731.)

^) Stat. syn. v. 1371 in Hofler's Conc. Prag. p. 15.

^) Ebenaselbst.

*) Tomek Gesch. Pr. 84.

°) Stat. syn. v, 1366 in Hofler's conc. Prag. p. 11.

«) Stat. Ernesti p. 200.

i Eben. p. 220.
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Bischofs un seiner Generalvicare. ') Weiin sie endlich rechtskun-

dige Manner waren oder erfahrene Beisitzer an ihre Seite wahlten,

so tiMen sie auch noch unbeirrt die selbststandige Gerichtskarkeit

in Ehesachen und in "VVucherprocessen. ^)
— Unter ihnen standen

noch immer die D e c a n i als eigentliche Executoren der kirchli-

chen Erlasse und als unmittelbare Wachter tiber das sittliche und

klericale Leben der Geistlichkeit des Decanats. Nebenbei hatten

diese auch in letzter Zeit die uns bereits bekannte bischofliche Ab-

gabe der „Eauchpfennige" einzuheben und an den Bischof abzu-

fiihren. ^) Die Einfiihrung neu confirmirter Pfarrer gehorte damals

noch nicht in ihre Amtswirksamkeit
;

viehnehr wurde zu dieser

Function stets ein Nachbarpfarrer des Neuernannten vom bischof-

lichen Generalvicar delegirt. '^)
Nebenbei sei auch erwahnt

,
dass

die Decani dieser Zeit wohl noch von den alten Decanatssitzen

den Namen fiihrten, aber bereits ohne Berucksichtigung dieses.

Sitzes aus der Mitte aller Seelsorger des Bezirks ernannt wurden. ^)

§. 184. Fortsetzung: Die Curatgeistliclikeit.

1. Als Curatgeistliche werden in der von uns geschilderten

Periode diePlebani, Viceplebani, Vicarii, Capellani
und Altaristae unterschieden. ^) Plebanus hiess der cano-

nisch prasentirte, confirmirte und installirte Pfarrer einer bestimmt

begranzten Kirchengemeinde. Seine Praesentation geschah durch

den Patron, d. i. durch denjenigen, der entweder selbst oder

in seinen Vorfahren die Kirche fundirt und ausgestattet und das

Kirchenamt gestiftet hatte. Der Patron ertheilte damals die Pra-

sentation stets unmittelbar an den von ihm erwahlten Kleriker, der

nun erst mit dem Prasentationsschreiben bei der bischoflichen Curie

erschien. Sofort wurde der Prasentationsact auf Veranlassung des

Generalvicars in der erledigten Pfarrkirche durch den Decan oder

Ebend.

^) Ebend. 191. Des Wuchers als Verbrecliens gegen das kirchliche Kecht

wir noch gedacM vrerden.

^) Stat. syn. 1366 in Hofler's conc. Prag. p. 12,

*) Beispiele in Menge in den libris confirm.

^) Ebenaselbst.

^) Stat, Ernesti,
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einen benachbarten Pfarrer formlich und feierlich vor allem Volke

proclamirt. Erst wenn innerhalb des gestellten Termines weder

gegen das Prasentationsrecht noch gegen die Person des Prasen-

tirten eine rechtliche Einsprache erhoben worden war, erfolgte

in der bischoflichen Curie die Co nf irmatio n, welche vom Ge-

neralvicar in die urkundenmassigen Confirmationsbiicher eingezeich-

net und iiberdiess dem neuen Pfarrer behufs seiner Instal la-

ti o n durch einen eigens bezeichneten Nachbarpfarrer eingehandigt

wurde. ') In der Regel musste der Plebanus bereits Priester sein
;

doch kam es nicht selten vor, dass niedere Kleriker und selbst

solche, die das 12. Lebensjahr kaum uberschritten hatten, die Pra-

sentation und Confirmation erlangten. ^) Ausnahmen dieser Art ge-

schahen zumeist zu Gunsten jtingerer Sohne der Kirchenpatrone,

die sich dem geistlichen Stande widmeten. Auch pflegte man hin

und wieder einem hoffnungsvoUen Jiinglinge durch die Verleihung

eines Pfarrbeneficiums die nothigen Mittel zum Besuche einer Hoch-

schule zuzuwenden. ^) Natiirlich wurde in ailen solchen Fallen fiir

die Verwaltung der geistlichen Obliegenheiten im Pfarrorte die ent-

sprechende Fursorge getrolfen. '•)
— Der selbststandige Seelsorger

hatte auch das voUe Recht, ein Eigenthum zu erwerben, das bei seinen

Lebzeiten allseitig respectirt wurde. Wemger war das Letztere

nach dem Tode eines Pfarrbeneficiaten der Fali. Weit entfernt, ein

Testirungsrecht des Plebans anzuerkennen^ pflegten viele Patrone

noch zu Zeiten Karls IV. das hinterlassene Vermogen der von ihnen

Prasentirten eigenmachtig einzuziehen,
—

gewiss in Folge einer

weit alteren Gepflogenheit. Wir wissen bereits, wie die Erzbischofe

Ernest und Johann Oko mit kirchlichen Censuren der Fortdauer

dieser Gewaltthatigkeiten steuerten. ^) Wir erfahren aber auch noch

iiberdiess, dass einzelne hohere und niedere Beneficiaten das aus-

driickliche Testirungsrecht sogar vom apostolischen Stuhle erwirk-

1) Stat. Ernesti p. Ž07.

') So war im J. 1405 Marquard von Hradek, Pfarrer von Erpusice, erst 12

Jahre alt. (Lib. confirm. ad 1405.)

') Eine Dispens fiir einen solchen Fali s. in Hofler's Monum. des Eonig-

thums. S. Anhang.

*) Siehe unten Num. 2.

^) Vgl. §. 121-124.
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ten. ') Die papstliche Milde ging auch noch viel weiter. Hohern

und niedern Geistlichen wurde allmahlig in der Regel ein annus

gr a ti a e — d. i. ein Jahreseinkommen nach ihrem Ableben —
zur Bezahlung etwaiger Schulden, ja sogar noch ein annus c o n-

solationis, d. i. das Einkommen eines nacMolgenden zweiten

Jahres zu gleichem Zwecke gewalirt. ^) Jedoch war es durch ein

Decret der Mainzer Provincialsjnode vom J. 1261 ausdriicklich ver-

boten, solclie Nachertragnisse den Anverwandten zu testiren. ^)

2. Wo der Plebanus nicht in eigener Person die Seelsorgs-

pfriinde verwaltete — und diess war ausser der Minderjahrigkeit

und sonstiger langerer Absenz des Beneficiaten namentlich immer

dann der Fali
,
wenn eine Pfarrei einem Kloster

,
einem Capitel,

einer Dignitat oder einer kirchlichen Genossenschaft canonisch in-

corporirt war,
— wurde vom Seelsorger selbst anfangs nach Belie-

ben und auf beliebige Zeit ein Stellvertreter (VicariusJ eingesetzt,

der seinen Unterhalt aus dem Einkommen der Pfriinde bezog. Ini

J. 1246 ordnete aber das Provincialconcil von Fritzlar an, und die

Sjnode zu Mainz im J. 1261 scharfte es neuerdings ein, dass ein

solcher Vicarius "stets ein Vicarius perpetuus sein soUe,

der nicht im Laufe des Jahres, sondern erst bei dem eigenen Amts-

antritte des Plebanus entlassen werden diirfe.
'*)

Eine andere Art

solcher Vicarii perpetui waren die Seelsorger der Filialkirchen,

welche zwar selbststandig ihr Amt verwalteten, stets aber in einer

formellen Unterordnung zur Mutterkirche verblieben, ^) AUe diese

Vicarii perpertui hiessen auch Viceplebani.- *')

3. Neben dem eigentlichen Seelsorger standen als Hilfsprie-

ster die Vicarii temporales, und zwar in allen Fallen, wo

die Person des Pfarrers wegen zu grosser Ausdehnung des Seel-

sorgsprengels und der geistlichen Vorrichtungen oder \vegen vor-

geriickten Alters allein nicht geniigen konnte. Solche Vicarii wurden

stets vom Pfarrer selbst aufgenommen, erhalten und nach eigenem

^) So Petrus von Wšerub archidiac. Pragensis anno 1309 (Urk. im Prager

Capitelarchiv) ;
so auch andere Falle in diplom. Ratisbonn. anno 1295,

1389 u. ii.

-) Vgl. Schannat conc. Germ. III. 615 u. Diplom. Ratisbonn. 349.

•')
Schannat III. 615.

*) Schannat conc. Germ. III. 475, 608.

'') Beispiele solcher „Filiae" in regist. decim,

") Stat. Ernest.
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Ermessen entlassen. Zumeist wareii es solche Geistliche, die auf

den eigenen Tischtitel die Priesterweihe empfangen hatten. Ein

eigentMmliches Verhaltniss gestaltete sich in dieser Beziehung im

nachsten Umkreise grosser Ordenshauser. Hier wurden die Hilfs-

priester
— zumal fiir gewisse Festtage des Jahres — regelmassig

von dem -Ordensobern erbeten und allmahlig aucli ohne bespnderes

Ansucheu von freien Stiicken zugeschickt; es entstanden auf diese

Weise die sogenannten Stationesregularium.
4. Die fromme Gesinnung der Zeit stiftete in den meisten

Kirchen neben dem Hauptaltare und dem dahin gehorigen Plebanus

noch eine Anzahl anderer Altare mit regelmassigem Messdienste

und besonderen Altarpriestern oder Altaristen (recto-

,
res altarium). ') In der vorhusitischen Zeit unterlag die Anzahl

solcher Priester bei den eiuzelnen Pfarrkirchen keiner Beschran-

kung; erst nachmals sollten nur an Dom- und Collegiatkirchen

mehr als drei derselben angestellt werden diirfen. ^) Vordem zahlte

,beispielsweise die Stadtkirche zu Leitmeritz nicht weniger als sie-

ben Altarpriester. ^) Die Jahresdotation solcher Altaristen variirte

zwischen zwei und zehn Schock bohmischer Groschen. "*)
Ihre Stellen

galten als beneficia simplicia, zu denen in gleicher Weise, wie zu

den Pfarrbeneficien die Prasentation des Patrons (StiftersJ und die

Confirmation der bischoflichen Curie erforderlich war. ^) Befand

sich ein solches Altarbeneficium in einer abgesonderten Capelle, so

hiess der Benefidat Capellanus. Altaristen und Caplane waren

in ihrem Amte selbststandig, unterstanden aber in Beziehung ihres

sittlichen Verhaltens und klericalen Wandels der Aufsicht des Pfar-

rers, in dessen Sprengel ihr Beneficium lag. '^j Zuweile,n hatten sie

^) Die Libri erectionum zahlen solche Stiftiingen iu grosster Menge auf.

-) Synod. Prag.

**) Altare 00. SS. 1369 sub praesentatione Nicolai de Chlebsatil;
— altare

B. M. V. mit taglicher Friihmesse und Bruderschaft, 1348 vom Biirger

Gottfried vou Bauscliowitz gestiftet;
— S. Catharina 1399 von der Fa-

milie der Hasenburger dotirt;
— S. Barbara 1405 vom naumburger

Priester und Prager Magister Joh. Bucb errichtet;
— S. Elisabetb 1407

von einer Burger-wittwe dotirt;
— S. Wenzel 1365 von Burgern gestiftet;

— SS. Apostole rum vor 1410 besteheud. (Lib erect. u. confirm.)

*) Vergl. libr, erect.

^) Lib. Gonfirm.

^) Vgl. lib. erect. IX. H. 3. Ein Beispiel einer Altarstiftung bei S. Adalbert

in Leitmeritz s. im Anhange. .
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aucli die Verpfliclitung ,
dem Ortspfarrer in der Seelsorge Aushilfe

zu leisten.

5. Werfen wir einen Blick auf die iiberaus zahlreichen Pfarr-

stationen des 14. Jahrhunderts und bedenken wir noch tiberiess

die Menge von Geistlichen, die sich bei den meisten Kirchen jener

Zeit befanden, so kann es nicht befremden, dass es unter den Tau-

senden auch nicht wenige schlechte Priester gab, zumal ja auch die

allzu grosse Menge eine ernste Beaufsichtigung erschwerte. Im Gan-

zen aber ist der sittliche Zustand der Klerisei um vieles besser ge-

wesen, als im benachbarten Deutschland.
')

Dafiir sorgten eben die

ttlchtigen Metropoliten, welche nicht mude wurden, heilsame Anord-

nungen zu erlassen und diese diirch geeignete Organe zur Durch-

fiihrung zu bringen. ^) Wie konnte es auch wohl ein verwahrloster

Klerus sein, zu dessen Gunsten nach dem Zeugnisse der Libri erec-

tionum in der Zeit von 1350 bis 1410 mehr fromme Stiftungen ge-

macht wurden, als sonst in vielen Jahrhunderten zusammen? ^) Weit

eher als Lauigkeit war es vielmehr eine Hinneigung zur religiosen

Schwarmerei, welche hin und wieder die bohmische Geistlichkeit

kennzeichnete und nachmals zu grossen Verirrungen hinriss. *)

§. 185. Fortsetzuiig: Die Klostergeistliclikeit.

1. Wir haben in den friiheren Abschnitten eine so grosse An-

zahl von Ordenshausern in unserem Vaterlane kennen gelernt,

dass kaum ein andere^Land der Nachbarschaft eines gleichen Reich-

thums sich riihmen konnte. So zahlreich aber diese Ordenshauser,

eben so gross war auch ihre geistliche Bevolkerung. Von einz'elnen

— wie Plass, Muhlhausen, Postelberg, Kladrau — wissen wir so-

gar mit Bestimmtheit, dass sie je iiber 100 geistliche Briider zahl-

ten. Dem Iiberaus grossen Sacularklerus štand also in Bohmen eine

fast noch zahlreichere Regulargeistlichkeit gegenuber. Waren vordem

die Bewohner der Kloster zur Mehrzahl nur Kleriker der niederen

Weihen gewesen, so sind sie jetzt zumeist Priester. Zunachst war

1) Vgl. die Eiusetzung des Prager Bischofs als Legatus uatus.

-) Vgl. Erzb. Ernest und Jobann.

'')
Lib. erect. I. -XIII.

*) Hofler conc. Pragensia XXV.
23*
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diess bei den Mendicantenbriidern der Fali; die allerwarts auf den

Kanzeln und in den Beichtstuhlen zu wirken hatten. Aber auch

die anderen Ordensfamilien wollten hinter den neuenRivalen niclit

zuriickbleiben und sie durften es um so weniger, als von Jahr zu

Jahr immer mehr Seelsorgstationen ihren Klostern incorporirt wur-

den. Daneben erhielt sich aber auch allerwarts die alte Sitte, Lai-

enbrtider von allen Handwerken und Kunsten in den einzelnen Or-

denshausern zu besitzen.

2. So zahlreich die Bewolmer der Kloster, so umfangreich

waren auch die Giiter der geistlichen Familien. Die vordem ziem-

lich wei'thlosen Waldstrecken, welche Fiirsten und Edelleute den

fleissigen Monchen verehrt hatten, waren durch hauj&ge Ansiedlun-

gen zumeist deutscher Colonisten zu hochst eintraglichen Herr-

schaften geworden. Schenkungen an barem Gelde hatten es weiter-

hin ermoglicht, in der Zeit der Kreuzziige zumeist von frommen

Pilgern uin wohlfeile Preise neue Liegenschaften anzukaufen. Hin

und wieder begaben sich des bessern Schutzes wegen selbst freie

Leute unter die Horigkeit des geistlichen Krummstabs und mehrten

so zunachst mittelbar, nachmals aber auch oft durch Heimfall den

Besitz der Ordenshaiiser. Nicht selten zogen reiche Leute in ihrem

Alter als Hospites in die Kloster gegen schliissliche Uberweisung

ihres Nachlasses. Auch junge Erben wurden von ihren Eitern dem

Klosterleben gewidmet und ihr Erbtheil dem Ordenshause zugewen-

det. Endlich ward tiberhaupt die Habe eines jeden Eintretenden

ein Eigenthum der Ordensfamilie. Kein Wunder, dass unter sol-

chen Umstanden so manches Kloster an Besitz die reichsten Edlen

des Landes tiberragte und ihren Neid rege machte. Kein Wunder

auch, dass zuletzt die Landesfiirsten alle weiteren Erwerbungen
von Land und Leuten von ihrer besonderen Bewilligung abhangig

machten; ')
schien doch der bleibende Betrag der koniglichen Lan-

desberna bei der iiblichen Steuerfreiheit des kirchlichen Besitzes

bedroht, wenn auch immerhin jeder Regent das Recht iibte, ftir ein-

zelne Falle sogenanute Subsidien zu verlangen, die unter Umstan-

den oft grosser waren, als die entsprechenden Steuerbetrage. Selbst

der so kirchenfreundliche Kaiser Karl IV. hielt es fiir erspriesslich,

') Urkuneu dieser Art in Krben reg. Desgl. Pelzel Karl IV. I. 53.
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auf Andringen der Stadte Zittaii, Budisin, Gorlitz, Lobau und Lau-

ban das ausdriickliche Verbot zu erlassen, dass Niemandder
Geistlichkeitbei Lebzeiten erbliche Giiter gebe
und dadurcbKaiser und Stadte anSteuern und
Diensten gefahrde, — sonde rn ein jeder solle

seineWohltliatigkeit gegenGeistliche auf se i-

nem Todbette durch Legirung baren Geldes be-

t h a t i g e n.
') Eine Ausnahme bezuglich solchen Reichthums macli-

ten allerdings die beiden Mendicantenorden und jene geistlichen

Genossenschaften, die nachmals nacli deren Vorbilde sich einrich-

teten,
— die Augustinereremiten, Cavmeliter, Colestiner, Karthau-

ser, Serviten und Pauliner, Aber auch die reichsten Ordensbauser

lernten zu Zeiten die bittere Armuth kennen. Im Kriege wurden

ihre Vorrathe gepliindert, im Frieden gingen ihnen bald durch ei-

genmachtigen Abfall ihfer Lehentrager, bald durch uneingeloste Ver-

pfandungen die besten Giiter verloren. Strahow und Sedlec dienen

da als merkwurdige Beispiele

3. Wir wissen bereits, dass fast jedeš Ordenshaus in Bohmen

selbst im offentlichen Leben ganz ausgezeichneter Manner sich riih-

men konnte,
— und doch bleiben im Ordensleben nach seiner Na-

tur gerade die besten Zierden nach aussen hin stets unbekannt.

Aber man klagte auch bereits mit Recht, dass der Reichthum ein

friiher unbekanntes Wohlleben in die Klostermauern eingefiilirt und

die alte Disciplin gelockert habe. Auch trugen die vielen Incorpo-

rationen von auswartigen Pfarrkirchen nicht eben dazu bei, das

briiderliche Zusammenleben zu fordern. Endlich gediehen die zahlrei-

chen Oblati — die dem Klosterleben geweihten Kinder, zumeist

aus adeligen Hausern — den Conventen zu geringem Segen. In

vielen Fallen gewannen solche niemals den wahren Klostergeist,

und scheel auf ihre weltlichen Verwandten blickend wurden sie in

den nachfolgenden Tagen die ersten, welche dem Kloster den Riicken

kehrten, um sich in den Strom der traurigen Husitenkiimpfe zu

sturzen. Die Mendicanten blieben wohl ihrer Armuth wegen vom

grossten Theile dieser Heimsuchungen verschont; aber unberufene

Oblati drangten sich immerhin auch in ihre Mitte. Anderseits be-

") Urk. d. d. Prag in der Faste 1360.
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reiteten ihnen wieder ihre grossen geistlichen Privilegien und ihr

mannigfaches Eingreifen in die Seelsorge oftere harte Kampfe mit

dem Sacularklerus, wie wir einen solchen bereits in Prag zur Zeit

des Bischofes Johann IV. kennen lernten. ') Erst ein langeres Zu-

sammenleben und beiderseitigesNachgeben.brachte Mer den erwunsch-

ten Frieden.

4. Die Vorsteber der Ordenshauser wurden der Ordensregel

gemass frei gewahlt. In den beiden Mendicantenorden lohnte es

selbstverstandlich niemals den Versuch, von der Kegel abzugehen.

Den reichen Stiftern gegeniiber zeigte sich jedoch ein Bestreben

des apostolischen Stuhles, durch Reservationen und Provisionen in

die freie Wahl einzugreifen. Gab es doch auch Ordenspriester zu

versorgen, die sich um das jeweilige Haupt der Christenheit ver-

dient gemaclit batten. Auch versuchten wohl die Verwandten der

edelgeborenen Conventsgiieder zu deren Gunsten dasselbe Mittel,

welches sonst nur allzu oft zur Erlangung von Canonicatsprabenden

angewendet wurde. Doch wissen wir, dass namentlich KaiserKarI

IV. mit Kraft fiir die Wahlfreiheit der Kloster eintrat, indem er im

J. 1349 an Papst Clemens VI. das ernste Ansuchen stellte, von den

vorhabenden Provisionen fiir die Cisterzienkloster in Bohmen abzu-

stehen. *) Ubrigens hatte in dieser Zeit der Abt langst aufgehort,

in und mit seinem Convente zu wohnen und zu leben. Die Pflicht

der Gastfreundschaft, die stets gevvissenhaft erftillt wurde, und die

haufigen Einlagerungen der Landesfiirsten und ihrer Beamten hatten

es nothwendig gemacht, einen abgesonderten Haushalt ausserhalb

des Conventes fiir den Abt einzurichten. Dazu kam auch die Sitte,

dass die Abte gern im Gefolge der Konige gesehen wurden, und

zu diesem Ende ein eigenes Residenzhaus in der Hauptstadt des

Landes entweder geschenkt erhielten oder ankauften, Statt ihrer —
jedoch unter ihrer Aufsicht — leiteten seitdem die Prioren die

innern Angelegenheiten der Ordenshauser. Nebenbei sei erwahnt,

dass die Abte mit einer jurisdictio quasi episcopalis iiber ihre Con-

ventsangehorigen auch gleich den Bischofen das jus carceris ausiibten.

Jedoch waren sie hin und wieder bei der Verurtheilung in Folge

') S. §. 115.

^) Urk. in Palackj iiber Formelb. p. 362. Siehe . Anhang.
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von Wahlkapitulationen an die Zustimmung des Conventskapitels

gebunden. ')

5. Eine besonere Art, wie der Klostergeist des Mittelalters

auch nach Aussen wirkte, waren die Confraternitates oder

V e r b r li d e r u n g e n, die wir zunachst von den sogenannten Brii-

derschaften (sodalitates, auch wohl confraternitates genannt) zu un-

terseheiden haben. Ausgang nelimend von der katholischen Lehre

der Gemeinschaft des Gebetes und der guten Werke schlossen zu-

nachst einzelne Ordenshauser derselben Regel unter sich eine engere

Verbriiderung, wie wir eine solche im Jahre 1318 actenmassig zwi-

schen den Klostern Wilimow und Postelberg eingehen sehen. ^)

Beide Hauser versicherten sich hiebei der gegenseitigen Theilnahme

an allen himmlischen Verdiensten, des gegenseitigen Sterbegeacht-

nisses und iibrigens auch der wechselweisen Hospitalitat und blei-

benden Aufnahme ihrer beiderseitigen Ordensbriider. Der erhebende

Gedanke, sich eine geistliche Freundschaft und Hilfe im Leben und

im Tode zu versichern, trat aber bald iiber die engen Granzen des

Ordensverbandes hinaus. Auch^Kloster ganz verschiedener Regeln

schlossen den frommen Freundschaftsbund. ^) Bischofe, Domkapitel
und Seelsorgspriester erbaten die Confraternitat eines Ordenshauses,

Selbst Laien in Menge und unter ihnen Kaiser, Konige und Fiirsten

klopften zu diesem Zwecke an die stillen Klosterpforten.^*) Als zu-

mal die beiden Mendicantenorden allerwarts sich verbreiteten und

mehr als irgend welche andere Klostervereine eine Ftille klosterli-

cher Verdienste vor aller Welt entfalteten, da wurde des Bittens und

Gewahrens solcher Confraternitaten kein Mass und Ende. ^) tJbrigens

unterschied man bereits eine Confraternitas communis, die sich

wahrscheinlich niir auf die geistliche Gemeinschaft beschrankte, und

eine Confraternitas plena, die im Falle der Noth auch alle zeit-

liche Hilfe in x4.ussicht stellte. ^) Es leuchtet ein, dass wenigstens

^) S. Menken II. 115. Chron. Pegav.

-) Urk. in dipl. Wilimov. in Dobn. mon. VI. 398.

'') S. Zappert iiber Verbriierungsbiicher und Nekrologien
— in den Sitzungs-

berichten der k. k. Aka. d. Wis8. X. — Ried cod. Ratisbon. I. et II.,
—

Chron. Pegav.

*) Beispiele bei Zappert 429. — Annal. Prag. bei Pertz IX. 169 u. f.

^) Beispiele ebendaselbst.

«) Eben. 432.
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ie letztere Art dem betreffenden Kloster stets einige angemessene

Stiftungen und Schenkungen eintrug. Aber auch fiir den anderen

Theil fehlte es dabei fiir alle Falle nicht an einem zeitlichen Ge-

winne. Er participirte riamlich auch an den Privilegien des Ordens,

namentlich an der Befreiung von der Wirksamkeit eines Interdic-

tes, und fand schliesslich seine letzte Ruhestatte innerhalb der ge-

heiligten Mauern des Klosters. Jede Aufnahme in die Confraterni-

tat wurde in ein eigenes Verbriiderungsbuch eingetragen. Starb

irgendwo ein Verbruderter, so wurde nach erfolgter Anmeldung des

Todes sein Name in das Sterbebuch (Necrologium) des Klosters

eingetragen und zunachst die Todtenfeier und naclimals das Jah-

resgedachtniss in der Stiftskirche abgehalten. Necrologien dieser

Art sind ziemlich zahlreich auf uns gekommen. ')

§. 186. Fortsetzuiig: Das kireliliclie Lebeii.

1. Die h. Taufe wurde nocli am Schlusse unserer Periode

durcli dreimaliges Untertauclien des Hauptes gespendet. ^) Fiir die-

sen Zweck besassen die I'farrkirch.en zumeist eine besondere Tauf-

kapelle und in dieser ein gerauiniges Taufbecken, das im Winter

von unten her geheizt werden konnte. ^) Die gewohnliche Tauffor-

mel war selbstverstandlich die no'ch jetzt gebrauchliche, nur fiir

zweifelhaft Getaufte schrieb Erzbischof Ernest die etwas seltsame

Formel vor : Si baptizatus est, non te rebaplizo
— in nomine f Pa-

tris et t Filii et f Spiritus sancti.
'^j

Als Pathen sollten bei der

Taufe — der daraus entstehenden geistlichen Verwandtschaften

wegen
— nie mehr als zwei zugelassen werden. ^) Der Taufe folgte

meist ein so iiberreiches Gastmahl, dass Landesfiirsten und stadti-

^) S. Menken fontes rer. germ. Dobner raon. hist. Bob.

2) Statut Ernest. p. 210.

^) Ein solclies bat sich noch zu Brozan bei Tberesienstat erhalten.

*) Diese Formel galt bis 1765. Erst da scbrieb ein Consistorialerlass vom

10. September die Formel vor: Si baptizatus es, non te baptizo; sed si

nonum baptizatus es, ego te baptizo in nomine P. et F. et Sp. S.

^) Stat. Ernesti 218. Die geistliche Verwandtschaft erstreckte sich damals

noch auf das Kind einerseits und den Pathen und seine Gattin und Kin-

der anderseits
;
ferner auf die Eltern des Kindes einerseits und den Pathen

nebst Gattin anderseits.
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sche Behorden es fiir nothwendig erachteten, die Uberzahl der

Gaste auf eine bestimmte Anzahl herabzusetzen.

2. Bei der Uberfiille von Priestern gab es in allen Kirchen

auch eine Menge taglicher heiligen Messen; dennocli war es

streng untersagt, dass irgendwo zwei Messen zu gleicher Zeit ce-

lebrirt wurden. *) Grossartige Primizfeierlichkeiten — die stille

Beiwohnung einer massigen Anzahl von Priestern ausgenommen, —
waren sogar bei Strafe der Excommunication verboten. ') Bei jedem

heiligen Opfer solite nach dem Agnus Dei der Friedenskuss vom ce-

lebrirenden Priester ausgehend von allen Anvvesenden genommen
und weitergegeben werden. Wo man dessen sich scheue, solite,

um des damit verbundenen vierzigtagigen Ablasses willen der Ge-

brauch eines sogenannten Pacificalkreuzes gestattet sein. ^) Strenge

wurde ein Missbrauch untersagt, der hin und wieder sich einge-

schlichen hatte,
— dass namlich derselbe Priester zur Erlangiing

mehrerer Stipendien am seiben Tage die heilige Messe bei der

Opferung abbrach und wiederholt wieder von Neuem begann. ^) An

Sonn- und Festtagen war die Verpflichtung der Glaubigen, dem

Gottesdienste des eigenen Pfarrers beizuwohnen, so bindend, dass

jeder Pfarrer vor Beginn des heiligen Opfers die Bei\vohnenden be-

fragen musste, ob etwa fremde Pfarrkinder anwesend seien, die nun

sofort sich entfernen mussten.
*^)

Die heilige Communion wurde be-

reits allgemein unter der einzigen Gestalt des Brodes gereicht.

Wer die osterliche Communion verabsaumte, galt als excommuni-

cirt und hatte keinen Anspruch auf weitere Zulassung in ein christ-

liches Gotteshaus und auf ein christliches Begrabniss. '^)

3. Die heilige Beichte hatte jeder Glaubige wenigstens

einmal im Jahre beim eigenen Seelsorger abzulegen. Ohne specielle

Erlaubniss des letztern war die Beichte bei einem andern Priester

ungiltig. ^) Als allgemeine Reservatfalle galten unter andern der

^) So Tvurden z. B. in Leitmeritz nur zwei Tische gestattet. Kouig Wenzel IV.

ez'liess eine allgemeine Anornung ieser x\rt. (Leitm. Privilegicnbuch.)

^) Stat. Ernesti 209.

'')
Ebendaselbst.

*) Statutum minus ALrnesti ab auuo 1355. (Hofler con. Prag. p, 4.)

^) Stat. synod. 1366 in Hofl. conc. Prag. p. 10.

«) Stat. Ernesti 206.

i Ebendaselbst p. 227.

8) Ebend. 229.
'
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Wucher und die Brandlegung. Ftir diese und andere Siinden des

offentlichen Argernisses wurden noch immer offentliche Kirchen-

bussen auferlegt und die Absolution von solchen ausschliessUch nur

am grtinen Donnerstage
— und nur auf Grund einer schriftlichen

Empfehlung des Seelsorgers
— vom Bischofe ertheilt. ')

Im Namen

des Bischofs fungirten meist drei unbeschrankt bevollmachtigte

Beichtvater, von denen zwei stets bei der Kathedralkirche verblieben,

einer aber den Bischof auf seinen Visitationsreisen zu begleiten

hatte.
**)

Der Ablasse gab es damals schon eine so grosse Menge,

dass es Erzbischof Ernest fur nothwendig erachtete, ihre Giltigkeit

ftir die Diocese von der ausdrucklichen Bestatigung des Diocesan-

bischofs abhangig zu machen. ^) Das Recht der ExGommunica-
tion štand keinem Seelsorger zu. Wer es aber nach kirchlieliem

Rechte uben durfte (episcopi et judices eclesiastici), der musste

das betrelfende Urtheil dem Schuldigen auf Verlangen innerhalb

eines Monats schriftlich einbandigen, damit dieser den Weg der

Appellation antreten konne. Die Promulgation der Excommunica-

tion erfolgte dann durch die Seelsorger in feierlicber Weise.
'*)

4. Ehen waren ausser den gewohnlichen Hindernissen, unter

denen besonders anderweitige Eheverlobnisse (Sponsalia) streng be-

tont wurden, bis zura vierten Grade der Verwandtschaft und Schwa-

gerschaft verboten. Zur Giltigkeit ward bereits ein dreimaliges

Aufgebot streng gefordert. Die Begiinstigung oder Einsegnung

einer geheimen Ehe zog dem betreffenden Priester zum mindesten

eine dreijahrige Suspension vom Amte zu. Bei Abschliessung einer

zweiten Ehe war die sacramentSle Segnung so streng untersagt,

dass der zuviriderbandelnde Priester von seinem Amte und seinem

Beneficium suspendirt wurde und die Absolution personlich beim

apostolischen Stuhle suchen musste.^)

^)
Mandata synodalia 1377 in Hofler's conc. Prag. 21. — Stat. Ernesti 231 u.

223. Als Wucher galt nicht bloss jeer iibermassige Gewinn an Waare,
sonern auch jeder Zins von geliehenem Gele. (Ebendaselbst.)

») Stat. Ernesti 193.

') Ebend. p. 230.

*) Ebend. 232.

^) Ebend. 216 u. f. Die Form der Ehe lautete: Sicut tibi matrimo-

nium promisi et fidem dedi in eodem, ita ex nunc idem niatrimonium tibi

promittendo te recipio et duco in veram et legitimam meam conjugem et

uxorem. Et ego similiter, sicut tecum contraxi matrimonium, tibi fidem
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5. Als ofifentliche Feiertage galten Ostern und Pfingsten

mit den zwei nachfoigenden Tagen, "VVeihnacht, Beschneidung Chri-

sti, Epiphanie, Himmelfahrt, Fronleichnamsfest, Kreuzerfindung und

Kreuzerhohung
—

Geburt, Verkundigung. Reinigung und Himmel-

fahrt Mariens — die Fešte des' h. Michael, des h. Johann des

Taufers, die Aposteltage, die Tage des heiligen Stephan, Laurentius,

Veit, Passion des h. Wenzel, des h. Adalbert, des h. Benedict mit

den Brudern, des h. Martin, Nicolaus, Prokop
— der h. Maria

Magdalena, Margareth, Ludmila, Katharina und das Fest Allerheili-

gen. Uberdiess štand es dem Bischofe zu, die Feier der Diocesan-

patrone anzuordnen. Auch hatte jede Pfarrkirche das Fest ihres

Patrons und der Kircheneinweihung festlich zu begehen. Als halbe

Feiertage, an welchen nach dem Gottesdienste das knechtische Ar-

beiten erlaubt war|r galten die Tage der hh. Evangelisten Marcus

und Lucas und der vier Kirchenlehrer Gregorius, Ambrosius
,
Au-

gustinus und Eneronjmus. ')

6. Die kirchliche Faste ging bereits einer allgemeinen Milde-

rung entgegen. Walirend in den friihern Jahrhunderten nebst allem

Fleisehe von warmblutigen Thieren auch der Genuss von Eiern

und Lacticinien untersagt war, wurden jetzt zunachst in Ermange-

lung des siidlandischen Ols zahlreiche Dispensen zum Gebrauche

der Butter — die sogenannten Butterbriefe — vom apostolischen

Stuhle erworben. Zuletzt erlaubte die Prager Synode des Jahres 1366

schon allen Armen den Gebrauch von Eiern und Milchproducten. ^)

Dagegen blieb die Zahl der gebotenen Fasttage unverriickt.

7. Wir finden vom 13. Jahrhunderte an sowohl bei Kloster-

als Pfarrkirchen als hervorragende Kundgebung des frommen Gei-

stes der Zeit die sogenannten Bruderschaften (sodalitates, un-

eigentlich ebenfalls confraternitates genannt). In einer Zeit, welche

alle Standesinteressen, Handwerke, Kiinste und Wissenschaften in

die geregelten Formen des Vereinswesens zog, wollte auch die

fromme Gesinnung nicht mehr blosse Angelegenheit des Einzelnen

dando de eodem, ita ex nunc tibi verum et legitimura matrimouium pro-

mitto et in meum verum et legitimum recipio maritum. (Regist. recept, in

can. eccl. Prag.)

1) Eben. 211 u. f.

^) Stat. syn. 1366 in Hofler's conc. Prag. p. 11.
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bleiben, und zwar iese um so weniger, weil ja die Gemeinschaft

der Gebete und guten Werke eine Vermehrung der himmlischen

Verdienste in sichere AušsicM stellte. Sehr mannigfaltig waren

die frommen Zwecke, die man in solchen Bruderschaften anstrebte:

Unterstiitzung der Armen, Krankenpflege, Aufhebung von Feind-

schaften, die grossere Verehrung der Heilsgeheimnisse, Fiirbitte fiir

die Verstorbenen, Forderung gemeinniitziger Einrichtungen, und in

allen Fallen die Besorgung eines wurdigen Begrabnisses. Besonders

fordernd wirkten dabei mehrere neu errichtete Orden. Die Domini-

caner pflegten die Bruderscliaft des Rosenkranzes, die Serviten die

Scapulierbruderschaft. Am verbreitetsten waren die Armenseelen-

und Fronleichnamsbruderschaft, — lefcztere fast in allen Kirchen,

die einen eigenen Corpus Christi-Altar besassen. Wie diese, so

hatte aber aucli jede andere Bruderschaft ihren eigenen Altar in

irgend einem Gotteshause. Auch erfreute sie sich stets einiger

Ablasse und Privilegien, die ihnen von Seiten des Bischofs und oft

audi selbst des Papstes zugestanden wurden. Solcher Bruderschaf-

ten gab es gerade in der karoliniscben Zeit so viele, dass manche

Kirche allein deren mehrere aufzuweisen hatte.
')

8. Das kirchliche Asylrecht wurde noch gewissenhaft ge-

achtet. Kein weltlicher Kichter durfte einen Verbrecher bis in das

Innere eines geheiligten Ortes verfolgen ,
sondern solite vielmehr

auf die Fiirbitte des Vorstehers der Kirche dem unter kirchlichen

Schutz Gefliichteten die Erhaltung des Lebens und der graen Glie-

der und die Auferlegung einer anderweitigen Strafe zusichern. Aber

ausgeschjossen vom Asjlschutze waren offentliche Rauber, nachtliche

Felddiebe und alle jene, die an geweihter Statte in vermessentli-

chem Vertrauen auf die kirchliche Immunitat einen Todtschlag oder

eine schwere Verwundung begangen hatten. ^)

§. IS*?. Die SteilHiig der Jueii.

1. Wie es in unserem Vaterlande einst den Ketzern erging,

haben wir bereits an einem anderen Qrte ausfiihrlich kennen gelernt.

^) So besass Regensburg schon 1286 acht Bruderschaften. (Ried co. Ratisb.

p. 616.)

2) Stat. Ernest. 214.
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Es eriibrigt, auch der Stellung der Juden zu gedenken. Diese

waren bereits in vorgeschichtliclier Zeit in unser Vaterlan.d ge-

kommen
,
ohne aber jemals arin vollkommea heimisch werden zu

konnen. Schon ihr erstes geschichtliches Auftreten in Bohmen war

wenig geeignet, sie beliebt zu machen. Sie trieben zur Zeit des

h. Adalbert den Menschenhandel und es wird als ein hervorra-

gendes Verdienst des Heiligen geriihmt, dass er christliche Sklaven

aus ihren Handen loskaufte. ')
Dieses Geschaft, das auch in der

Folge noch lange wenigstens im Verborgenen fortgetrieben wurde,

mag wolil die Veranlassung zu dem stets wiederkehrenden Yor-

wurfe gewesen sein, dass kleine Knaben von ihnen geraubt worden

seien. Dazu kam aber aucli ihre unleugbare Gewinnsucht, welche

nur zu oft die Einfalt des Volkes ausbeutete und ihr ausgebreitetes

Zinsengeschaft, das den Christen streng verboten und in den Augen
der Geistlichen und Frommen ein Greuel war. Ueberdiess thaten

sie es auch in erlaubten Geschaften den Christen in Geschick und

Erfolg zuvor und erregten so vielfachen Neid. Dem beutelustigen

Pobel war wieder ihr Reichthum ein Gegenstand der Sehnsucht.

Endlich betrachtete sie auch der Landesfiirst, sowie allerwarts, nur

als seine Kammerknechte, von denen er nicht blos einen regel-

massigen Kammerzins bezog, -) sondern deren Habe er auch von

Zeit zu Zeit ohne Weiters zur Ganze in Anspruch nehmen zu

diirfen glaubte. Auf diese Weise vereinigte sich eben AUes, um
ihre Stellung in Bohmen zn einer harten zu machen.

2. Zunachst war ihnen in Bohmen der Zutritt zu offentlichen

Aemtern und zu allem Grundbesitz vervvehrt — hauptsachlich aus

dem Grunde, dass ihnen kein Christ unterthanig werde. Desto

mehr wurde der Handel das Feld ihrer Thatigkeit. Aber auch

hier fehlte es nicht an haufigen Heimsuchungen. Die erste uns be-

kannte bereitete ihnen schon Wladislaw IL, der sie im J. 1067 von

der Kleinseite in die jetzige Josephstadt iibersiedelt hatte. Als im

J. 1076 eine Zahlung der prager Juden die Zahl voii 5250 heraus-

stellte, verjagte er alle aus dem Lande — bis auf 1000: nur so

viele sollten fortan im Lande wohnen diirfen. ^) Wir iibergehen die

1) Vita S. Adalberti bei Pertz VI. 585, 598. Tomek G, Pr. 74.

') Tomek 353.

") Weleslawin ad 14. Juli. Balbin von dea Juden, Mat. zur Stat. Bohra.

XII. 121.
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Verurtheilung etlicher Juden im J. 1077, die auf der Folter das Ge-

standniss abgelegt hatten, etliche katholische Priester ermordet zu

haben, ')
—

dessgleichen eine andere im selben Jahre in Folge

eines im Prager Dome veriibten Raubes;'*) dergleichen widerfulir

damals auch den Christen in ganz gleicher Weise. Dagegen erin-

nern wir an die gewaltsame Judentaufe im J. 1096, die durch aben-

teuerliche Kreuzfahrer in Prag ausgespendet wurde und zur Folge

hatte, dass trotz der Einsprache des Bischofs Cosmas alle Ju-

den auf Befehl Bfetislaw's II. mit Hinterlassung ihrer Habe aus

dem Lande wandern mussten. ^) Im J. 1107 theilten die Juden

wieder das Schicksal der katholischen Geistlichkeit und der Prager

Biirgerschaft, ein Losegeld von 1000 Mark Silber fiir den Herzog

S\vatopluk aufbringen zu mussen. ^) Im J. 1124 mussten sie wie-

der 3000 Pfund Silber und 100 Mark Gold fiir das Leben eines

riickfalligen judischen Convertiten bezahlen, der einen christlichen

Altar.zerstort und heilige Ileliquien geschandet hatte; ^) doch wurde

diessmal das eingezahlte Geld nebst dem eingezogenen kolossalen

Vermogen des Schuldigen zum Loskaufe christlicher Leibeigenen

aus jiidischem Dienste verwendet. ^) Im J. 1250 zog abermals ein

Haufe von Kreuzfahrern in die prager Judenstadt, um sich dort

den Reisebedarf zu erpliindern; diessmal aber scblug jiidische

Tapferkeit den Angriff zuriick, ^) Immer wiederkelirend waren die

Angriffe des Prager Pobels, der jeden noch so unbedeutendep, Anlass

zu einem Angriffe auf die Juden beniitzte. Da ertheilte Ottokar II.

den letztern im J. 1268 ein formliches Schutzprivilegium : sie soll-

ten fortan ihren eigenen Richter haben; bei Klagen der Christen

gegen einen Juden solite jetzt auch ein jiidischer Zeuge nothwendig

sein; die Bevortheilung oder gar Verwundung eines Juden ward

bei schwerer Korperstrafe verboten; die Entfiihrung eines Juden-

kindes hatte als schwerer Diebstahl zu gelten; eine Klage wegen

Todtung christlicher Knaben solite nur mit drei christlichen und

^) Cosmas ad ann. lOVV.

^) Weleslawin ad 17. Juni.

") Cosmas ad 1096. Tomek G. Pr. 128.

*) Cosmas ad 1107.

^) Cosmas ad 1124. Tomek 138.

^) Ebend.

') Dalimil, Tomek 203.
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drei jtidischen Zeugen zulassig sein. ') Dennoch sah schon das

Jahr 1252 einen neuen Judensturm in Prag in Folge eines an einem

cliristlichen Wtistling veriibteii Todtschlags. ^) Im J. 1305 ging die

Klage yon Mund zu Mund, die Prager Juden hatten im Verborgenen

einen Christen gekreuzigt; da brach neuerdings die Volkswuth ge-

gen sie los und brachte vielen den Tod. ^) Das J. 1338 bereitete

ihnen ein noch schrecklicheres Los: auf.das Geriicht, es sei von

ihnen in Kaufim das allerheiligste Sacrament geschandet worden,

mordeten Pobelhaufen in Bobmen imd Mahren selbst jiidische Wei-

ber und Kinder. ^) Im J. 1349 wurde Rohmen von der Pest heim-

gesucht; da sollten wieder die Juden die Brunnen vergiftet haben

und eine Unzahl derselben musste es mit dem Leben biissen. ^)

Auch die,Landstadte folgten damals dem schrecklichen Beispiele der

Hauptstadt. Unter Anderm hatte im J. 1350 zu Eger ein Francisca-

ner in der Griindonnerstags-Predigt den Undank der Juden gegen

den gottlichen Heiland so lebhaft geschildert, dass sofort ein rober

Lanzknecht einen Crucifix vom nacbsten Altare riss und die Volks-

menge zum allgemeinen Judenmorde aufrief : leider folgte dem Auf-

rufe die furchtbare That, an welche noch heute die sogenannte

Mordgasse in Eger erinnert. ^) Endlich am 18. April 1389 — es

war eben das h. Osterfest — wurden auch inPrag fast alle Juden

vom Pobel erschlagen, weil ein mit dem hochwiirdigsten Gute zu

einem Kranken eilender Priester in der Judenstadt mit Steinen ge-

worfen worden war. ')

3. Die Kirche billigte selbstverstandlich zu keiner Zeit die den

Juden zugefugten Unbilden. Unter Anderm verbot der grosse Inno-

cenz III. ausdriicklich, die Juden zur Taufe zu zwingen, sie ohne ge-

rechtes Urtheil in ihrem Besitze zu beeintrachtigen, ihre Fešte zu

storen und ihre Gottesacker zu verwusten. ^} Um so tiefer verabscheute

man den Judenmord. Dass auch die Bischofe Bohmens in dieser

') Tomek 313, 3l4

2) Ebend. 203.

'^i Dubrav. 1. 18.

*) Balbin v. den Juden, cit. hist. Car. IV. bohem. Tomek 628.

*) Balbin 1. c, Weleslawin, Lupacius.

^) Prockl Eger u. d. Egerland I. 38.

') Balbiu 1. c. Weleslawin.

^) Vgl. Raumer, Hohenstauffeu V. 256.
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Beziehung den rechten Standpunkt bewahrten, bfeweist das schon

erwahnte Beispiel des
,

Bischofs Cosmas. Diess hinderte aber die

geistlichen Hirten keineswegs, den offenen Gefahren, welche ein-

zelne Juden hin und wieder der christlichen Gesinnung bereiteten,

ernsthaft entgegenzutreten. Wir gedacbten in dieser Beziehung
bereits des Concils von Wien im J. 1267, dem auch unser Bischof

beiwohnte. Dieses verordnete ausdriicklich auch fur die Prager

Diocese: kein Christ soUe Gastmahlern der Juden beiwohnen, bei

einem Juden Dienste nehmen oder gar (bei Strafe der Ausstau-

pung) mit einem jiidischen Theile sich fleischlich vermischen; wenn

das h. Sacrament durch die Gasse getragen werde, sollen Tliiiren

und Fenster der Juden geschlos^en werden; iiberhaupt solle die

althergebrachte Judentracht, ein hornformig gespitzter Hut, zur

Unterscheidung wieder erneut werden. ') Auch der fromme Erz-

bischof Ernest erneute das Verbot
,
dass Juden christliclie Dienst-

boten und Ammen halten •— selbst bei Strafe der ExGommunica-

tion fiir die Letzteren. Am h. Charfreitage solite jeder Jude bei

verschlossenen Thiiren und Fenstern daheim verbleiben. Aueh das

Tragen des herkommlichen Judenhuts wurde neuerdings urgirt.

Dagegen wurde aber auch das Verbot von Neuem verklindigt, kei-

nen Juden zur Taufe zu zwingen, seine Feiertage zu storen und

seinen Gottesacker zu verletzen. ^)

§. 188. Die Vorlaufer des Hus.

1. Wir haben den Štand der Kirche Bohmens um das Jahr

1380 als ausserlich in hohem Grade glanzend und als innerlich be-

friedigend kennen gelernt. Mangel gab es allerdings auch in Menge;

aber welche Zeit ist je davon frei gewesen? Doch Licht und Schatten,

— Glanz und Mangel — mussten gerade in Prag in immer grelle-

ren Gegensatz treten. Wir haben gehort, dass Karl IV. die Haupt-

stadt unseres. Vaterlandes zur Residenzstadt
,
zur Kaiserstadt, zur

Weltstadt erhob. Unter ihm verdiente sie zuerst den Ehrennamen

der Hundertthiirmigen. Wenn aber dieser Reichthum an Thiirmen

zugleich ihren Reichthum an kirchlichen Instituten verkiindete, so

^) Sckaunat coac, Germ. III, 635 u. f.

=')
Stat. Ernesti 221, 222.
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trauerte doch anderseits manches fromme Herz iiber den Veiiust

der alten Emfachheit der Sitten. Der Adel aller Lander war nach

Prag gezogen, um daselbst am prachtvoUen Kaiserhofe zu glanzen;

leider hatte er auch alle seine Leidenschaften — vor AUem Hof-

fahrt, VoUerei und Wollust mit dahin gebracht. Handelsleute aus

der Nahe und Ferue hatten ihren Sitz in der bohmischen Metropole

genommen und wetteiferten nun in Reiclitlium und Lastern mit den

adeligen Wustlingen. Auch die tiberaus zahlreiche Studentenschaft

aus allen Nationen liess es an haufigen Argernissen niclit fehlen.

Wir wissen tiberhaupt genug, wenn wir uns des grossen „Venedig"

erinnern, das bis zum Jahre 1372 eine Freistatte der Unzucht war

und dann in ein Kloster filr Hunderte von Biisserinnen Yerwandelt

wurde, ohne dass dessbalb eine Besserung der allgemeinen Sitten

zu Stande kam. So galt das neue Prag so manchem Frommen als

ein neues Sodoma. Was solite aber erst dazu der heissbliitige

eche sagen, der ali die neue Schmach als eine Bescherung der

„Fremden" erkennen musste und dabei noch seine eigene Nationa-

litat in den zweiten Rang gestellt sah! Da ward zuerst im J.

1360 die Predigerkanzel die Statte des heftigsten Kampfes gegen

die tiberhandnebmende sittliche Yerirrung.

2. Der erste bedeutende Kampfer war der deutsche Augusti-

nerchorherr Ko nrad von Waldhausen, ')
ein Osterreicher von

Geburt, der im J. 1360 auf die Einladung Karl IV. nach Prag zog

und daselbst die Predigerstelle an der Gallikirche iibernahm. Spa-

ter erhielt er von seinem kaiserlicben Gonner die anselmliche Pfarrei

am Teyn. Hier geisselte er mit unerbittlicber Strenge vor un-

zahlbaren Zuhorern die Gebrechen der Stadt. Auch der Klerus, der

theilweise in Mitten seines Reichthums einem uppigen Leben sich

hingab, fand keine Schonung. So eindringlich war seine Rede,

dass viele Prager Frauen ihren prachtigen Kleidern entsagten, dass

Wucherer ihr Siindengeld zur Verfiigung stellten, dass beruchtigte

Buhler und Buhlerinnen zu einem keuschen Leben zuriickkehrten.

Aber unser Konrad ging in seinem Eifer zu ^eit. Statt ausschliess-

^) Er wird haufig irrig Conrad von Stekna genannt,
— eine Verwechselung

mit dem Cisterzienserbruder M. Johann von Stškna um 1373—1405. (Pa-

lack^ -Y~
161 •)

24
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lich gegen wirkliche Fehler zu eifern, gleichviel, ob sie an Laien

oder Geistlichen sich zeigten, griff er mit Ungestiim namentlich

die Bettelmonche an und machte ihre Institution vor allem Volke

lacherlich. Als es desshalb im J. 1364 zur Klage vor dem erzbi-

schoflichen Gerichte kam, scMtzte ihn nur die Gunst des biedern

Metropoliten Ernst von Pardubitz. Von da ab wuchs aber seine

Kiihnheit, so dass alsbald die Dominicaner mit 18 und die Augu-
stiner mit 6 Klagartikeln wider ihn auftraten. Er rechtfertigte sich

in einer noch vorhandenen Apologie mit en herbsten Vorwurfen

und predigte dann wieder nach, wie vor, bis er 8. December 1369

das Zeitliche segnete. Die nunmehrige Aufregung des Volkes gegen

die Klostergeistlichen war grosšen Theils sein Werk. ')

3. Dem Waldhauser mag es mit seinem Reformationseifer al-

lerdings Ernst gewesen sein; doch tibertraf ihn darin bei Weitem

der fromme Milicius vonKremsier (Mili). -) Aus edlem

mahrischen Geschlechte entsprossen und Besitzer des Gutes Tman

war er friihzeitig Canonicus des Prager Domkapitels geworden.

Um 1360 bis 1362 begleitete er sogar die Stelle eines Unterkanz-

lers am Hofe Karls IV. Da verliess er plotzlich im Herbste 1363

seine hohe Stellung, nm trotz aller Gegenvorstellungen des Erzbi-

schofs Ernst einzig der Verkundigung des Evangeliums zu dienen.

Zu diesem Zwecke begab er sich zunachst nach Bischofteinitz und

iibte sich dort als Kaplan an der Seite eines erfahrenen Pfarrers

im Predigtamte. Nach einem halben Jahre trat er dann in Prag

selbst — zuerst bei S. Niclas auf der Kleinseite und spater bei S.

Agid auf der Altstadt als Volksprediger auf. Einig im Ziele und

im Erfolge war er doch der vollendete Gegensatz Conrads von

Waldhausen: Conrad der Prediger deutschen, Mili der des echi-

schen Volkes,
—

jener ausgezeichnet durch Klarheit und derbe Na-

tiirlichkeit, dieser voli Phantasie und mit apokalypstischen Bildern fast

ausschliesslich das Gefiihl bestiirmend — jener durch und durch

Praktiker, dieser ein schwarmerischer Mjstiker. Der Gegensatz

solite bald noch ernster werden. Wahrend Conrad nur in der Kir-

che und durch diese zu wirken suchte, zog es den Mili zur

^) Palack^ -j^
161 u. 182. Hofler, Prager Concilien XXXI.

*) Er wird von vielen irrig Johannes Mili genannt.
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Grundung eines pietistischen Sonderkirchleins hin; wahrend Conrad

bis an sein Ende orthodpx verblieb, gerieth Mili bereits in das

Bereich der Haresie. Vorerst glaubte er aus allerhand biblischen

Combinationen gefunden zu haben, dass das Ende der Welt unzwei-

felhaft in die Zeit von 1365 bis 1367 fallen miisse; er predigte diess

mit den ergreifendsten Worten und forderte alle Welt eindringlichst

zur Busse auf. Nach seiner Berechnung musste nun auch der An-

tichrist bereits erschienen sein; er deckte nun aufs Eifrigste in

allen Standen, AltersMassen und Verhaltnissen die verraeintlichen

Werkzeuge des Antichrists auf. Schlecht genug kam dabei die

Geistlichkeit hinweg; zuletzt aber fand er den grossen Anticlirist

selbst in der Person des Kaisers Karl. Da musste er auf Befehl

des Erzbischofs Johann Oko zum erstenmale auf etliche Tage in

den bischoflichen Carcer wandern. Darauf aber wegen seiner neuen

Lehren von den prager Theologen gedrangt, musste er sich im J.

1367 personlicb nach Rom begeben, um sich vor dem Papste Ur-

ban V. zu rechtfertigen; Karl IV. war so edel, ihm die besten Em-

pfehlungsbriefe mitzugeben. In Rom wartete er eine Zeit auf die

Riickkehr Urban's aus Avignon. Da wollte er es nicht unterlassen,

einstweilen das dortige Volk in olfentlicher Predigt mit dem nahen

Weltuntergange bekannt zu machen. Doch der romische Inquisitor

entdeckte das Vorhaben und liess den frommen Schwarmer auf et-

liche Wochen im Minoritenkloster Aracoeli einsperren. Die Ankunft

Urbans Y. gab ihm die Freiheit zuriick. Als Empfohlenem Karls IV.

wurden ihm sogar jetzt manche Auszeichnungen zuTheile — insbe-

sondere eine Reihe Unterredungen mit dem Papste, welche zur

Felge hatten, dass Mili fortan seinen Lehrsatz von der Ankunft

des Antichrist wenigstens still bei sich behielt. So kehrte er nach

Prag zuruck, um dort sein apostolisches Wirken eifriger als je

wieder aufzunehmen. Er lernte nun sogar noch die deutsche Spra-

che, ura auch den Deutschen niitzlich zu w'erden und iibernahm im

J. 1369 die Steile Conrads von Waldhausen als Prediger in der

Teynkirche. Unermiidet bekampfte er hier von der Kanzel herab

das Laster in allen seinen Gestalten. Tausenden war er Gewissens-

rath und Beichtvater. Taglich versammelte er mehrere Hundert Kie-

riker, um sie im Predigtamte zu bilden. Selbst ein Muster der voll-

kommenen Entsagung trug er seine jeweiligeHabe in die Wohnungen
der Armen. Im J. 1372 erbat er sich vom Kaiser das uns schon bekannte

24*
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Sundenquartier „Venedig" un verwanelte es in ein Kloster fiir

200 bis 300 Btisserinnen, die er insgesammt durch eigene Entbeh-

rungen und demiithigende Sammlungen zu unterhalten hatte. Aber

er war einmal und blieb ein unverbesserlicber Schwarmer. Der

ohnehin sebr strenge Begriif des Wucbers wurde von ihm bis ins

Unglaubliche verscbarft. Nach ihm solite der Glaubige jede Woche

wenigstens zweimal wo nicht taglich die heilige Communion em-

pfangen. Das Studium der freien Kiinste tauge nichts, ja es sei so-

gar mit Todsiinde behaftet. Den Bettelmoncben erklarte er noch

arger den Krieg, als es zuvor Conrad von Waldhausen gethan hatte,

ja er woIlte sogar, dass sie einen von ihm selbst zu griindenden

„Apostelorden" Platz machen soUten, und als die kirchlichen Obern

nicht sofort darauf eingingen, donnerte er von seiner Kanzel herab

gegen den gesammten Klerus, gegen Erzbischof, Cardinal und Papst

los. So kam es um 13*70 zu einer zweiten Klage gegen ihn — und

namentlich durch die Bemiihung des Prager Magisters Johann Klon-

kot erfolgte unterm 10. Janner 1374 von Seiten Gregors IX, der

Auftrag, eine strenge Untersuchung tiber 12 angeschuldigte Lehr-

satze einzuleiten. Um nicht mit dem Prager Inguisitor, einem Men-

dikantenbruder, verhandeln zu miissen, begab sich Mili zum zwei-

ten Male an den papstlichen Hof — diessmal nach Avignon. Er

wurde aberinals in allen Ehren aufgenomnien, starb aber unverhofft

am 29. Juni 1374, bevor in seiner Sache ein entscheidendes Ur-

theil erfolgt war. Karl IV. schenkte darauf sein Biisserinnenhaus

in Prag, wo es trotz aller Bemtihungen zu keiner Ordnung kommen

wollte, dem Orden der Cisterzienser.
')

4. Als dritten Strafprediger Prags nennt uns ein uralter Be-

richt ^) den Magister Johannes Ste kn a. Wir wissen Yon ihm,

dass er Cisterzienserpriester und in den Jahren 1373 bis 1405 ein

so beriihmter Prediger auf dem Wyšehrad war, dass das Volk

formlich zu seiner Kanzel wallfahrtete. In letzter Zeit war auch

III.

^) Vgl. Hofler Prager Concilien XXXL u. ff. Palack^ -y-
164 u. ff.; Bal-

bin's BiograpMe des Mili in Bohemia sancta. Die Originalquellen cit.

bei Palackj.

^) Andreas von Broda schrieb 1414 an Hus: Et ab antiquis temporibus Mili-

cius, Conradus, Sczekna et alii quam plurimi centra clericos praedicaverunt.

(Cocblaeus p. 42).
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der damals noch in den niedern Weihen stehende Magister Johan-

nes Hus sein eifriger Zuhorer und Verehrer, ') Letzterer nannte

ihn nachmals noch „velut tuba resonans praedicator eximius." ^)

Als charakteristisches Merkmal seiner Predigten wurde von einem

anderen Zeitgenossen das Eifern gegen den Klerus angegeben, so

dass er in iesem Stiicke als ein -vviirdiger NacMolger des Mili galt. ^)

5. Neben den genannten Mannern eiferten auch noch die Pra-

ger Magister Matthaus von Krokow (f 1409 als Bischof von

Worms), '»)AlbertEngelschalk (lehrte 1373—1400), s) J o-

hannes von Bor") und der Prediger Wenzel Rohle na-

mentlich gegen die Mendikantenmonche und reizten das Yolk immer

mehr gegen diese auf. Letzterer zog auch bereits gegen die Ablasse

los. ") Ihr "Wirken reicht aber zumeist schon in die kimftrg'e Pe-

riode hiniiber. Ein gleiches ist auch mit dem sonst biedern Ma-
thias Janowder Fali, der einst des Mili trener Schiiler gewe-

sen war und nach dessen Tode in Pariš den Ehrennamen Magister

Parisiensis erworben hatte. Papst Urban VI. verlieh ihm am 1.

April 1381 als bohmischen Rittersohne und ausgezeichneten Theo-

logen eine apostohsche Provision fiir das Prager Domkapitel, in

welches er auch schon am 12. October desselben Jahres wirklich

eintrat. Das Feld seiner Wirksamkeit war hinfort vor AUem der

Beichtstuhl, in welchem er besonders die frommen Frauen Prags

zur taglichen Communion anleitete. Des Weitern veroffentlichte er

ein Werk de regulis veteris et novi testamenti, das man passen-

der Untersuchungen iiber das wahre und falsche Christenthum

nennen mochte. Hier war es denn auch, wo er der nachfolgenden

religiosen Bewegung die Wege anbahnen half. Das Monchthum

nannte er das fiinfte Rad am Wagen, die dritte Hand am mensch-

') Cliron. universitatis Prag. in Hofler's Geschichtsschreibern der husitischeu

Be^egung. p. 15.

III.

2) Palacky-Y-182 (Note).

^) Andreas de Broda 1, c.

*) Von ihm haben wir eine Synoalree v. 1384 de squaloribus romanae

curiae.

^) Er sclirieb ein speculum aureum im Sinne des Mathaeus von Krokow.

*) Er schrieb nacb Balbin ein Werk gegen die Bettelmonche,

III.

') Chron. univ. Prag. ad 1393. Vgl. Palacky -r—182.
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lichen Leibe. AUes Heil erwartete er von den Frauen, die er zur

Hebung des geistlichen Lebens aufrief. Er wollte, dass nicht bloss

die Priester, sondern auch die Laien taglich den heiligen Leib em-

pfangen. Er that den im nachfolgenden Husitenthume so wichtig wer-

denden Ausspruch, dass nicht Amt un Wiirde den Priester zum

Genusse des h. Leibes und Blutes Christi befahige, sondern Glaube,

Liebe und gute 'W6rke. Er ereiferte sich auch gegen die Verehrung
der Religuien und Bilder. Aber Mathias blieb dabei ein demiithiger

Sohn der Kirche. Als im J. 1388 eine Synode in Prag mehrere

seiner Satze als irrig verwarf, da gestand er ein, dass er Einiges

nicht recht, vorsichtig und klug genug geschrieben und gepredigt

habe und leistete feierlichen Widerruf. Er starb am 30. Novera-

ber 1394. ')

§. 189. Die Biscliofe von Meissen bis 1380.

1. Wir haben unter den friihern Oberhirten Meissens (un
des dahin gehorigen bohmischen Niederlandes) zuletzt den Bischof

Bruno II., den Stifter des Collegiatkapitels zu Budisin genannt,

der am 12. December 1229 das Zeitliche segnete. Sein Nachfolger

wurde im J. 1230 der Bischof Heinrich. Dieser erlangte im J.

1232 vom Kaiser Friedrich II. das Privilegium, dass alle Metalle,

die man auf den Grundstiicken der Kirche von Meissen in der

Erde und in den Fliissen finen werde, der Kirche als eigen zu-

gehoren soUten. ^) Im selben Jahre erhielt er auch vom Burg-

grafen Otto von Donin ') mit Einwiiligung der bohmischen Krone

das bohmische Lehen Wolframsdorf mit allen dazu gehorigen

Gerichten und Grundstucken.
•*)

Diese neue Erwerbung scheint

nachmals zur Dotirung der Decanatsprabende im budisiner Kapitel

verwendet worden zu sein; Avenigstens nennt schon die Matrikel

des J. 1346 als Appertinenz der Decanie „Steinicht-Wolframsdorf

III.

') Hofler, Prager Concilien XLII.—XLVni. Palack^ -^173
u. f.

*) Calles ser. episc. Misn. 164.

') Er war er Vater der ersten Abtissin Marienthals, Adelheid von Donin.

Die Donin hatten ihr Erbbegrabniss zu Altenzell. (Karpzow Ebrentempel
II. 10.)

*} Urk. . Cal. Aug. 1332 in Calles.
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(das heutige Stein-Wolmsdorf) Hainspach, simul Zeidler," obgieich

wenigstens die beiden letztern Orte zum Decanate Sebnitz gehor-

ten. ')
Im J. 1234 sah Bischof Heinrich in nachster Nahe seiues

Sprengels das Cisterzienserinnenkloster Marienthal entstehen und

betheiligte sich selbst an dessen Emporbringung durcb Beschiitzung

und Unterstiitzung der ausgesendeten Sammelboten. *) Auch den

Augustinerchorherren in Lauterberg (Mons serenus) wurde er ein

freundlicher Wohlthater, indem er ihnen ansehnliche Zehnten an

der schwarzen Elster zuwies. ^) Unter ilim verbreiteten sich auch

die Mendicanten-Monche in der Meissner Diocese; um 1236 zogen

die Dominicaner in Freiberg
— und die Franciscaner in Torgau

ein. '*)
Bischof Heinrich sta,rb am 6. Juni 1240. ^)

2. Sein Nachfolger ward Konrad I. Bald nach seinem Re-

gierungsantritte \vurde das bereits 1229 begounene Dominicaner-

kloster S. Paul in Leipzig eingeweiht. ") Im J. 1241 erwirkte er

die Erneuung einer bereits von seinem Vurganger Bruno II. mit

der Krone Bohmens abgeschlossenen Granzberichtigung zwischen

Zagost und Bohmen.
'^)

Damals und auch noch im J. 1245 geiiorte

der budisiner Gau noch immer zu Bohmen; in letzterem Jahre

schenkte namlich die Konigin Kunigunde mit Einwilligung ihres

Gatten Wenzel, ihres Sohnes Wladislaw und des bauzner Burggra-

fen Beneš der Meissner Kirche einen Theil des Geld- und Getreide-

zinses, den die Provinz Bauzen und die Dorfschaften Dobrawic,

Kanewic und Loblic zu zahlen hatten. ^) Noch in diesem Jahre aber

mag das budisiner Land einen neuen fiir die Interessen der Kirche

hochbegeisterten Landesherrn gewonnen haben,
— den Markgrafen

Otto den Frommen von Brandenburg, ") welcbem Konig Wen-

^) Matricula episc. Misn., orig. im Budisiner Archiv. S. Anhang des 1. Bandes.

^) Vgl. die Urk. v. 1238 cit. in Schonfelder's Kl. Marienthal S. 30 u. f.

") Calles 167.

*) Calles 342. Wetzer Lex. VII. 22.

') Calles 167.

") Eben.

^) Ebend.

') Eben. 170.

®) Die Pflegen von Budisin und Zittau (mit dem nacbmaligen Gorlitz) waren

1136 nach Heinrich von Groitsch an SobesIaw von Bohmen gefallen. Um
1179 hatte Albrecht II. von Brandenburg durch seine Vermahlung mit

Sobeslaw's Wittwe bereits die Gebiete von Camenz und Euland als boh-

mische Lehen erworben. Sein Sohn war Otto III,
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zell. seiue Tochter Beatrix (Božena) vermahlte und als Mitgift alle

zwischen dem eigentlichen Bohmen und der Niederlausitz geiegenen

Gebiete mit einziger Ausnahme der zittauer Pflege als bohmisches

Lehen tibertrug. ') Dieser ausgezeichnete Fiirst war nebst seinem

Bruder, dem regierenden Kurflirsten Johann, ein besonderer Gonner

und Beforderer der beiden Menicantenorden. Er erbaute zunachst

den Minoriten ein schones Kloster in seiner Lieblingsstadt Gorlitz,

die erst kurzlich als sogenannte „Brandstatt" (Hofelice, Gofelice,

Gorlitz) an der Stelle eines vormals vom Herzoge Sob6slaw II. an-

gelegteu, im J. 1231 aber vom Feuer zerstorten Fleckens sich er-

hoben hatte. Jetzt erhielt die neue Stadt eine schone Zierde —
wenn auch vorlaufig noch ausserbalb der Stadtmauer — *) an der

neuen Klosterkirche S. Maria, welche Bischof Konrad noch im J.

1245 weihte. ^)
Um dieselbe Zeit erhielt Gorlitz auch ein Residenz-

haus der Dominicaner, die von hier aus Almosen fiir ihren

Convent in Schweidnitz sammelten. Bischof Konrad sah auch

den Anfang des Cisterzienserinnenklosters Mariastern. Nach

einer alten Sage hatte sich einst Graf Bernhar III. von Ka-

me nz — damals noch Laie — in dunkler Nacht zu Ross in die

ehemaligen Moraste bei Panschwitz verirrt und war in grosster Ge-

fahr, darin sein Leben zu verlieren. Da nahm er seine Zuflucht

zur Anrufung Mariens, — und machte das Geliibde, im Falle sei-

ner Rettung ein Kloster zu erbauen,
— und siehe da, der Morgen-

stern stieg empor und neben ihm glanzte das verklarte Haupt
einer Cisterzienserin. In diesem Momente fuhlte auch Graf Bern-

har wieder festen Grund unter sich; er war gerettet und erfullte

alsbald sein abgelegtes Geliibde. — Urkundlich steht Folgendes si-

^) Die lausitzer G-eschiclitsschreiber setzen dieses Ereigniss irrig in den An-

fang der Dreissigerjahre, wo Konig Wenzel kaum noch. 29 Jahre zahlte,

daher unmoglich eine heirathsfahige Tochter haban konnte. (Vgl. Palack^
II.

-j- 146.)

2) Erst im J. 1258 wurde die Mauer iiber das Kloster hinausgeriickt. (Sin-

tenis Oberlaus, 68.)

^) Die lausitzer Cbronisten setzen die Griindung auf 1234 und die VoUendung
auf 1245, nennen aber einstimmig Otto den Frommen als Griinder. Nach

obigem mag wohl im J. 1245 erst die Grunsteinlegung als eine Art Vor-

weihe geschehen sein.
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cher. Bernhard III. Graf von Kamenz und seine Briier Witigo

und Bernhard IV. (falschlich Burchard genannt) beschlossen im

Vereine mit ihrer Mutter und ihren Scliwestern laut Urkunde vom

13. October 1248 „zu Ehren Gottes, der h. Jungfrau und Allerhei-

ligen" ein Kloster der Cisterzienserinnen zu erbauen. Zu diesem

Zwecke widmeten sie die Einktinfte der von ihren Vorfahren dotirten

Patronatspfarreien Kamenz und Krostwitz und das Hospital in Ka-

menz. Zur Dotation der kamenzer Pfarre gehorten vier Hufen Landes

bei der Stadt, vier Hufen in Kunnersdorf und Goztin (?), der Ertrag

der Opferpfennige, und der Zehent vom Stadtzoll, vom Honig aus

der Burgwartei Kamenz und von den Feldern der Stadt und der

dazu gehorigen Dorfer. ^) Zur Pfarrpfriinde von Krostwitz gehorte

das Dorf Nauslitz mit 12 zinspflichtigen Hufen, eine Hufe in Krost-

witz, eine in Kukau, 4 Freihufen in Krostwitz, ein "V^ald und ein

Antheil am Zolle von Knigsbriick. Zum Hospitale in Itamenz ge-

horten 2 Freihufen, 1 Miihle und etliche Grundstiicke am Hospi-

tale, dessgleichen zwei Fleischbanke in Kamenz und ein Zollantheil

in Konigsbriick. Diess alles wurde nunmehr Eigenthum des neuen

Klosters gegen dem, dass dieses fortan die beiden Pfarreien und

das Hospital in eigene Verwaltung nahm. Man nannte die neue

Stiftung Marienstern (Conventus stellae S. Mariae) und im Volks-

munde bereits im 14. Jahrhunderte auch Morgenstern. Bischof

Konrad von Meissen confirmirte sie im J, 1249. Zu dieser Zeit

štand das Kloster bereits fertig da; denn in diesem Jahre erlangte

es bereits vom Meissner Bischofe die Befugniss, Leichenbestattungen
in seinem Gotteshause vornehmen zu dtirfen, unter der Bedingung,
dass der Par.ochialgeistlichkeit die Štolagebuhr nicht entzogen

werde. ^) Die ersten Bewohnerinnen des neuen Convents waren

aus dem Kloster Nimpschen gekommen. Die formelle Aufnahme

des neuen Ordenshauses in den Ordensverband geschah aber erst

im J. 1264 urch die Abte von Pforta und Osek, bei welcher

^) Nach Dr. Knothe, Bernhard v. Kamenz, im Arch. f. sachs. Gescli. v. Dr.

Weber IV. 1.

*) Genannt weren: Gersorf, Schwosorf, Petersbain, Braunau, Liebenau,

Kunersdorf, Schonbach, Gross- und Kleingrabchen, Biehla, Bernbrucli,

Tscbornau, Tschiedl, Jesau, Baselitz, Windnitz.

^) Knothe, cit. cod. dipl. Lus. 11, 6.
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Gelegenheit der Abt von Altenzell als Visitator bestellt wurde.
')

Auch confirmirten erst in diesem Jahre die Markgrafen Otto und

Johann als Lanesherren die vollendete Stiftung und eximirten selbe

von der Gerichtsbarkeit und Amtsgewalt ihrer Vogte. ^) Bis dahin

hatte Graf Bernhard III. von Kamenz bereits ali sein Erbe dem

neuen Kloster zugewendet und manches Andere noch tiberdiess

hinzugekauft
—

lediglich gegen eine Leibrente von 100 Mark, ')

so dass er recht eigentlich als Stifter anzusehen ist. Im selben

Jahre verliess er auch selbst den Laienstand und wir werden ihn

alsbald als Propst und endlich gar als Bischof von Meissen kennen

lernen. — Wir kommen nun wieder auf den Bišchof Konrad v. Meissen

zuriick. Im Stiftungsjahre des Klosters Marienstern (1248) sah er

auch noch das neue Cisterzienserkloster zu Ne uze 11 bei Guben in

der Niederlausitz entstehen — durch die Freigebigkeit des Meissner

Markgrafen Heinrich des Erlauchten und seiner Gemahlin Constan-

tia von Osterreich
, '*)

eine Stiftung, die von da ab durch fast sechs

Jahrhunderte die Bildungsschule ftir unser bohmisches Niederland

geworden ist. ^) Im selben Jalire 1248 erlangte Konrad fiir seine Dom-

kirche vom Papste Innocenz IV. einen Ablass von 40 Tagen am Fešte

des h. Evangelisten Johann und einen zweiten derartigen Ablass fiir

das Fest des h. Donatus. *') Im J. 1249 erkaufte er vom wyšehrader

^) Ebend. u. Co. Lus..I. Anhaug 77.

^) Ebend. u. God. Lus. II. 7. Irrig wu'd desshalb von vielen Chronisten das

Jahr 1264 als Stiftungsjahr angesetzt.

**) Damalige Giiter des Klosters: Wittigenau mit Zubehor, die Halfte der

Dorfer Dorringshauseu, Neudorf, Kotten, Kunewitz, Kalbitz, Kukau,Tschasch-

witz, der Zehent von diesen Orteu und von Lessanowic, ferner 18 Hufen

und zwei Miihlen in Sclionau auf dem Eigen, 18 Hufen und drei Miihlen

zu Eesehndorf (?), zwei Miihlen nebst Garten, Wald und Wiesen beim

Kloster, das Allod Panscliwitz, ein Erbgut in Wiese, das Dorf Jesau, die

Pfarrei und žwei Fleischbanke in Kamenz nebst Zinsungen in Wiese und

Reinhardsdorf. (Knothe 1. c.)

") Ann. Veterocell. bei Menken 406. Auf die osterreichische Mitstifterin

deutet die interessante Bemerkung des Cistercium bistertium hin: Domus

haec Cistercia, quae non sine Constantia austriaca surrexit, hodie sine

Austria non stat. Bekanntlich hatte sich Oesterreich bei Abtretung der

Lausitzen das Schutzrecht iiber die ortigen Kloster reservirt.

^) Bis zum J. 1800 studirten fast alle Gymnasiasten der Gegend von Schlucke-

nau und Hainspach in der Klosterschule zu Neuzell.

*) Urkden, , 4. non. Martii u. 10. cal. April. cit. Calles ex MS. codice

p. 171.
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Propste Dionjsius die Dorfer Mislewic und Kupši im budisiner

Bezirke fiir das Meissner Bisthum. ') Im selben Jahre war Kon-

rad Bevollmachtigster des Papstes, um den bohmischen Prinzen

Ottokar und seinen Anhang selbst mittelst schwerer Kirchenstrafen

wieder unter den Gehorsara des Konigs Wenzel II. zuruckzufuh-

ren. ^} Im J. 1252 beendigte er eine Streitigkeit mit dem Mark-

grafen Heinricli von Meissen in Betreff vieler lausitzer Zehenten. ^)

Im selben Jahre erhielt er eine Vermahnung vom papstlichen Le-

gaten Hugo, die Meissner Kanoniker zu ihrer Residenzpflicht an-

zuhalten. '^)
Im J. 1255 willigte er in die Ubertragung des Patro-

natsrechts der Pfarreien "VVesenitz, Hochbelgern und Torgau an das

Cisterzienserinnenkloster Nimpschen. ^) Er starb am 7. Janner

1258. Unter ihm waren die Stadte D r e s d e n und Radeberg
als bischofliche Lehen an den Markgrafen von Meissen gekommen. *)

§. 190. Portsetzung.

1. Bischof Albert bestieg noch im J. 1258 den Stuhl von

Meissen. Er verewigte sein Andenken im Meissner Dome, indem

er demselben ansehnliche Getreidezinsungen in Wilsdorf und Grum-

bach schenkte. Im J. 1261 wurde seine Diocese von der Secte

der Geissler heimgesucht, die da besonders auf den Kirchweilien

ihr scandaloses Handwerk trieben. Bischof Albert verhangte das

Anathera uber sie und vertrieb sie dadurch aus seinem Sprengel. ^)

Im selben Jahre hatte er die Freude, zwei Kloster der Benedicti-

nerinnen mit ansehnlichem Besitz beschenkt zu sehen,
— das Kloster

zu S t a u c h a (nachmals nach Dobeln iibertragen) durch die Pfarre

daselbst mit zwei Hofen nebst den Dorfschaften TeskowiG und

Krossen und der Waldstrecke Bestkow von Seiten des Burggrafen

Meinhard von Meissen,
— und das Kloster zu Riesa durch vier

Hufen Landes in Obschitz von Seiten des edlen Ritters Arnold

^) Urk. Erben reg. 572 d. Radimefic 2. Juni.

*) Urk. Erben reg. 570.

") Wetzer Lex. VII. 23.

") Calles 178.

*) Ebend.

^) Calles 207.

') Calles 181. Chron. Veterocell. minus 440.
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von Jerich. ^) Bischof Albert selbst schenkte noch seinem Dom-

kapitel ein Landgut mWartha; ann segnete er am 25. September

1266 as Zeitliche. 2)

Sein Nachfolger wurde "VV i t i g o I., der bisherige Propst von

Wurzen und Canonicus zu Erfurt und Nordhausen, — ein Graf

von Kamenz. ^) Man riihmt vor Allem seinen ausgezeichneten kirch-

lichen Eifer. Sein schonstes Werk ist der n e u e Dom zu Meissen,

dessen Bau er gleich nach seinem Antreten in Angriff nahm. Er

gab rediich aus Eigenem zu diesem Zwecke
;
das Meiste aber wurde

durch milde Gaben beigebracht, fiir welche nicht bloss er selbst,

sonern im J. 1274 auch die Erzbischofe von Salzburg, Mainz, Koln

und Bremen und die Bischofe von Seckau, Passau, Eichstadt und

Augsburg reichliche Ablasse gewahrten. '*)
Ein Gleiches geschah

auch noch im J., 1287 von 28 auf einer Synoe zu "VViirzburg ver-

sammelten Bischofen. ^) Flir sein Bisthum erwarb er gegen Ent-

ausserung von Jahreszinsungen die Stadt und Burg ? i r n a. ^) Dem

Propste und dem Dechant des meissner Kapitels verlieh er das in

zwei Theile getrennte Archidiakonat Nisen und der Scholasterie

incorporirte er die Pfarreien Krosnitz und Keytitz. ^) Seine kirch-

liche Strenge fiihlte das im J. 1184 vom Grafen Dedo vonRochlitz

erbaute regulirte Chorherrenstift Tschille (spater Wechselburg

genannt), wo zumeist hochadelige Regulare wohnten, zuletzt aber

solchen Unfrieden unter sich hatten, dass sie gar ihren eigenen

Propst in einem Aufstande mit dem Schwerte verstummelteri. *) Bi-

schof Witigo nahm ihnen in Folge dessen das schone Kloster weg
und raumte es den Deutschherren ein, die eben zu dieser Zeit

ihre schonsten Erwerbungen in den Elblandern machten. Zugleich

setzte er fest, dass ein vom jeweiligen Bischofe einzusetzender Propst

dem Hause vorstehen und stets zugleich Archidiaconus'des Kreises

1) Eben. 182.

2) Eben.

^) Man hielt ihn fiir den alteren Bruder des Stifters von Marienstern, — mit

Unrecht, wie Dr. Knothe 1. c. aneutet. Jener Bruder des Stifters hinter-

liess drei Soline: Heinrich, Witigo II. und Matthaeus.

"*)
Urk. Calles 190.

«) Ebend. 201.

6) Ebend. 206.

'<)
Ebend. 188.

^) Aurol. Veterocell. p. 896.
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sein solle. Auch sollten die Einktinfte nicht ftir Palastina und

Preussen, sondern immer nur fiir die Kirche und das Kloster ver-

wendet werden.
') Witigo verstand es auch nach Oben hin die

Rechte seiner Kirche mit aller Kraft zu vertheidigen. So trat er

zunachst den jtingern brandenburger Markgrafen Johann, Otto IV.

und Gonrad
'-^) entgegen wegen unterschiedlicher Eingriffe der mark-

graflichen Vogte in die Eeichsunmittelbarkeit der bischoflichen Be-

sitzungen. Es kam so weit, dass Witigo sogar das Interdict tiber

seine Gegner aussprach. Schliesslich- aber wurde der Streit im J.

1272 durch Schiedsrichter beendet — und zwar zu Gunsten des

Bischofs. ^) Im J. 1281 gerieth Witigo wieder in Streit mit dem

Markgrafen Heinrich Yon Meissen, welcher trotz eines Vergleichs

Yom Jahre 1252 dieZehenten aus der Niederlausitz vorenthielt und

die Gerichtsbarkeit tiber die bischoflichen Unterthanen in Wurzen,

Miigeln, Meissen und Stolpen ansprach. Auch hier sprach ein Schieds-

gericht zu Gunsten des Bischofs. *) Um diese Zeit interdicirte er

auch den Grafeu Albert von Brene, welcher die bischoflichen Be-

sitzungen beschadigt hatte
;

dieser musste laut Schiedsspruch mit

150 Mark freiberger Miinze Genugthuung leisten. ^) Im J. 1286

hielt er zu Naumburg eine Zusammenkunft mit den Bischofen von

Naumburg und Merseburg und verkiindete Yon hier aus in einem

feierlichen Decrete die Verordnungen der Magdeburger Provinzial-

sjnode gegen die Verletzer der personlichen Imraunitat des Klerus. ^)

Als am 8. Februar 1288 Markgraf Heinrich der Erlauchte von

Meissen mit Tode abgegangen war, kam auch fiir Bischof Witigo

eine sturmvolle Zeit. Wahrend ein Erbe den andern um seinen An-

theil zu bringen und unter ihnen namentlich der junge Friedrich der

Kleine (unebenbtirtiger aber als erbfahig erklarter Sohn Heinrichs)

seinen Antheil — das bischofliche Lehen von Dresden und Rade-

1) Calles ex MS. cocl. 192.

*) Diese Soline des Kurfiirsten Johann hatten neben den' Sohnen Otto's des

Frommen eigene Antlieile im Budisiner Lande und zwar Kamenzer und
Ruhlander Kreise, starben aber alle ohne Erben.

**)'
Nur die Dorfer Muslatewic, Ruptic, RoYenwalde, Bejersdorf, Spremberg
und Friedersdorf sollten ausgenommen sein. Urk. dd. XII. cal. Febr. 1272.

(Calles 189 u. f.)

*) Urk. Calles 193 u. ff.

») Ebend. 196.

") Urk. ebend. 198.
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berg
— an Bohmen vertauschen wollte, ') war es vorzuglich der

Bischof Witigo, der im J. 1289 ein Bunniss der geistlichen und

weltlichen Grossen (in Meissen) zu Stande brachte, um die meiss-

nische Mark unter einem Regenten gegen billige Entschadigung

der iibrigen Erbeii zusammenzuhalten. ^) Gieug es schon hiebei

nicht ohne Waffenkampf ab, so brachte schon das nachste Jahr

unserem Bischofe eine Fehde mit dem neuen Markgrafen Frierich

Tuta, in welcher er angeblich seine Stadte Dresden, Pirna, Stolpen

und Scharfenstein auf eine Zeit einbiisste, jedoch in Kurzem durch

Intercessiou des maiuzer Erzbischofs wiedererlangt haben soli. ^)

Der Tod dieses Markgrafen im J. 1291 sttirzte Meissen ^ollends in

alle Wirrsale eines vieljahrigen Erbkrieges, in welchem auch das

Bisthum nicht wenig zu leiden hatte. Witigo sah noch ein Theil

dieser Ungliickszeit ;
er starb am 6. Marz 1293.

3. Ihm folgte der Stifter des Klosters Marienstern — Graf

Bernard von Kamen z. Wir haben denselben seit 1264 aus

den Augen verloren. Der alten Sage nach ging er damals nach

Rom und kam von dort mit vielen Reliquien fiir sein liebes KIo-

ster zuriick. Im J. 1266 finden wir ihn eine Zeit lang am herzog-

lichen Hofe zu Breslau. Im J. 1268 erscheint er bereits urkund-

lich als Geistlicher und zwar als Magister und als soeben erwahl-

ter Domdechant zu Meissen. Im J. 1276 erlangte er daselbst die

Wurde des Propstes. Von da ab haben wir ihn bis zum J. 1290

abermals in Breslau zu suchen — als treuen Kaplan und Freund

des Herzogs Heinrich IV. Um 1279 war er zugleich im Besitze

der Pfarrpfriinde in Brieg. Im J. 1281 erlangte er die herzog-

liche Kanzlerwurde und bekleidete dieselbe unter den allerschwierig-

sten Verhaltnissen bis zum J. 1290. *) Der jugendlich ungestume

^) S. den Tauschvertrag bei Palacky -j-^
357 u. t.

') Damberger XI. 553.

'')
Das kleine Dresener Zeitbuch ad 1290 und 1291,

— Grossern I. 50. Er-

stere Quelle fiigt bei: „Darnach. ward ihm (Tuta) vergeben in Kirschen

und er starb." (Menken III. 346.) Grossern und andere machen des-

halb ohne Grund den Witigo zum Vergifter. Grossern irrt sogar auch in

der Person des Vergifteten. Andere alte Chronisten wissen einfach nur,

Tuta sei 1291 in Weissenfels gestorben.

*) Dr. Knothe im Arch. f. sachs. Gesch. IV. 1. cit. cod. Sax. II. 1. Stenzel,

Urk. zur Gescli. des Bisth. Breslau.
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Herzog Heinrich IV. lebte namlich schon seit 1274 mit dem bres-

lauer Bischofe Thomas II. in bestandigem Kampfe wegeii der von

letzterem verfochtenea Immunitat des Kirchenguts. Keinen Schieds-

richter anerkenuend, als das Schwert, befehdete er seinen Gegner

ohne Unterlass, bis endlicb der Bischof im J. 1279 die Htilfe des

damals in Ungarn thatigen Legateu Philipp von Fermo anrief.

Durch diesen ward nua zwar personlich eiu Vergleich vermittelt,

aber kaum hatte er dem Lande wieder den Riicken gekehrt, so be-

gann Heinricb Streit und Fehde von Neuera. Die Folgen waren

Bann und Interdict von Seiten des Legaten (1281) iiber den Her-

zog und sein Land,
— und die Vertreibung des Bischofs nach Ra-

tibor. Unter diesen Umstanden iibernahra Bernard von Kamenz

das Kanzleramt. Wobl auf seine Veranlassung appellirte nun Hein-

rich nach Rom, ohne aber desshalb aufzuhoren, die bischoflichen

Besitzungen einzunehmen und zu vervfiisten. Unterm 28. Marz 1286

erklarte endlich Papst Honorius IV., dass er das Excommumcations-

urtheil tiber den Herzog vollkommen gerecht finde und bestatigen

miisse. Nun wurde aber aucli von Šeiten des Bischofs der Propst

Bernard bestiirmt, dass er den excommunicirteu Fiirsten verlasse,

und als diess nicht geschah, erfolgte auch dessen Excommunication un-

term 10. Aug. 1287. Doch nun kam auch der Augenblick der Ent-

scheidung.. Bischof Thomas wurde vom Herzoge in Ratibor bela-

gert. Bereits war die Noth der Stadt aufs Ausserste gestiegen ; da

zog der Bischof in voUem Ornate, nur von wenigen Priestern be-

gleitet, ins feindliche Lager und ergab sich dem Fiirsten. Heinrich

aber šank jenem zu Fiissen, beide weinten und umarmten sich.

Der trotzige Heinrich wurde von dieser Stunde an „der Gute und

Gerechte." ')
Leider lebte nur noch bis 23. Juni 1290. So lange

weilte auch der nun wieder mit der Kirche ausgesohnte Propst

Bernard in Breslau. Daim aber zog er nach Bohmen an den Hof

des kirchenfreundlichen Konigs Wenzel II. und erwarb auch dort

die ehrenvollste Stellung. Im J. 1291 ist er zugleich mit dem Abte

von Sedlec papstlicher Inspector aller Hauser des Kreuzherrenor-

dens. ^) Auch betheiligt er sich als Rathgeber des Konigs an der

Anlegung des Stiftes Konigsaal. Im J. 1292 fungirt er gar als ko-

^) Damberger XI. 501 u. f.

*) Dr. Knothe 1. c. cit. Co. dipl. Sax. II. I. 231.
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niglicher Bevollmachtigter bei der deutschen Kaiserwahl und hilft

den Adolf von Nassau erheben.
')

Im J. 1293 berief ihn der Tod

Witigo's auf den bischoflichen Stuhl zu Meissen.

Als Bischof erlebte Bernard die traurigsten Zeiten seiner Dio-

cese. Seit 1291 hatte ein Theil der Meissner den von seinem un-

natiirlichen Vater Albrecht dem Unartigen von Thiiringen enterbten

Prinzen Friedrich den Gebissenen zum Markgrafen an-

genommen. Dafiir verkaufte nun der bose Vater seine Ansprtiche

auf Meissen und iiberdiess sein Erbland Thiiringen an den lander-

siichtigen Konig Adolph von Nassau. Dieser zog nun mit Heeres-

macht lieran, um sein neues Land in Besitz zu nehmen. Seine Hor-

den hausten — wie berichtet wird — noch arger, als einst die

Hunnen und Sarazenen. Kloster und Kirchen kamen dabei am

tibelsten weg und auch selbst der Freund konnte ihrer niclit immer

schonen. So ward Jm J. 1294 der meissner Dom vom Prinzen

Friedrich als Heumagazin beniitzt, bis endlich die ungluckliche Stadt

selbst in die Gewalt der Fremden fiel. Unter solchen Umstanden

war es kein Wunder, dass Bischof Bernard Hand an die bischofli-

chen Giiter legen musste, zumal auch schon sein Vorganger grosse

Schulden hinterlassen hatte. Mit Ubereinstimmung seines Domka-

pitels verpfandete er einige Besitzungen und verkaufte endlich gar

die Stadt Pirna an die bohmische Krone. ^) Indess suchte er we-

nigstens auf dem eigentlichen kirchlichen Felde nach Moglichkeit

Gutes zu wirken. Namentlich konnte sich Budisin seiner besonde-

ren Fiirsorge riihmen. Im J. 1293 spendete er der Marienkirche

daselbst einen Ablass. Ein gleiches that er 1294 ftir den Marien-

altar im Dome. Dann verglich er' im J. 1295 die zwischen der

Domgeistlichkeit und den Franziskanern entstanenen Streitigkeiten

zunachst wegen der bei letzteren tiblich gewordenen Gewahrung
von Begrabnissstatten. Zu dieser Zeit regten sich auch wieder die

dem Fraticellenthume anhangenden Beghuinen und Begharden im

Lande und der Bischof sah sich genothigt, ein scharfes Ruadschreiben

gegen selbe zu erlassen. Darauf starb er an Altersschwache am

U.October 1296 ^) und fand seine letzte Ruhestatte im Kloster Ma-

1) Ebend.

=')
Ebend. u. vgl. Palacky

~- 379.

'') Knothe, Calles. Letzterer setzt as Sterbejahr irrig auf 1299.
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rienstern, ') ftir welches er noch bis zu seinem Toe vaterlich ge-

sorgt hatte. ^)

§. 191. Forlsetzung.

1. Bischof Albert III., aus dem Geschlechte der Grafen von

Leisnik — vordem ebenfalls Dompropst von Meissen ^)
— sah im

J. 1298 die alte Mark Meissen ohne Waffenlarm an die Krone Boh-

men tibergehen. Adolph von Nassau war seines Thrones entsetzt

und am 2. Juli 1298 in der Schlacht bei Gollheim in Schwaben ge-

todtet worden. Der neue deutsche Konig Albrecht von Osterreich

lohnte nun die Hiilfe seines Scliwagers, , des Konigs Wenzel II. von

Bohmen durch die Belehnung mit der durch Adolphs Niederlage

eriedigten Mark Meissen. Am 2. September 1298 empfing der

neue Landesherr zu Meissen die Huldigung des Landes. Zugleich

aber nahm er auch vom Bischofe Albert die Lehen von Dresden,

Radeberg, Dobna und Friedwald. ^) Aber schon im J. 1304 war

Wenzel wieder mit seinem kaiserlichen Schwager zerfallen und sah

sich, um einen Bundesgenossen zu gewinnen, genothigt, die Stadt

Meissen nebst Frauenberg, Dobeln, Hain, Oschatz und Grimma an

Hermann von Brandenburg zu verpfanden. ^) Als er endlich selbst

am 21. Juni 1305 mit Tode abgieng, opferte sein Sohn Wenzel III.

eiligst auch noch die ubrige Markgrafschaft
— nur Pirna mit Saida

und Borschenstein und das Pleissnerland ausgenommen — aut', um
ein ihm wichtigeres Land, das hart gefahrdete Polen zu behaupten,

leider vergebens, denn er endete schon auf dem Zuge dahin am 24.

August 1306 sein Lebcn. Seine Entsagung war zu Gunsten des kaiserli-

chen Neffen Johann (nachmals Parricida) geschehen, doch dieser verlor

^) Das jetzige Grabmal in Marieiistei'n steht seit 1628; es setzt das Sterbe-

jahr irrig auf 1321.

*) Er vermittelte 1280 deu Ankauf des Waldes Luk, 1286 den der Dorfer

Keule, Solscliwitz und Salau, desglcichen der andern Halfte von Krostwitz,

Tschascliwitz, Ralbitz, Kunn^\vitz, Kotten, Doringshausen, Berastadt, Berns-

dorf; er selbst sclienkte noch im J. 1296 das Dorf Schweinerden. (Dr.

Knothe 1. c.)

") Albini geneal. comit. Leisnic. (Menken III. 892.)

*) Vgl. Palack^
— 380.

'') Ebend. 391.

25
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Meissen bereits im nachsten Jahre wieer an den iirsprunglichen

Erben Friedrich den Gebissenen, der es fortan fiir sich und seine

Nachkommen behauptete. ') In allen diesen Regentenwechseln scheint

Bischof Albert eine neutrale Stellung eingenommen zu baben; ^)

denn eiiies iinmittelbaren Conflicts mit den widerstreitenden Parteien

wird nicbt gedacht. Ubrigens raussten ihm schon die allgemeinen

Drangsale des Kriegs, unter denen seine Diocese seufzte, das Herz

sdiwer raachen,
— und auch die spatere Zeit war bei den endlosen

Fehden des Markgrafen /^) wenig geeignet, ihn seines bischoflichen

Amtes froh werdenzu lassen. Dazu kam im J. 1307 ein Zerwiirfniss

mit den Vasallen der bischoflichen Burg Stolpen, die wahrschein-

lich die Wirren der Zeit beniitzt hatten, um sich der bischoflichen

Besitzungen und wohl auch der Burg seibst zu bemachtigen; es

wurde durch den Schiedsspruch des Markgrafen Friedrich damit

geendet, dass Bischof Albert den Betheiligten volle Verzeihung

und das Reclit gewahrte, frei ihre Lehen zu verkaufen und abzie-

hen oder nach Belieben unter bischoflicher Lehensgewalt zu bleiben.
"*)

Ubrigens erlebte Albert in demselben Jahre auch eine hohe^ geist-

liche Freude, indem er einen neuen Minoritenconvent zu

Kotbus durch die Opferwilligkeit des Richard von Kotbus ent-

stehen sah. ^) Im Jahre 1311 vermittelte er noch einen Vergleich

im Meissner Domcapitel, laut dessen fortan acht grossere Antheile

des Capiteleinkommens den sechs Domherren und ausserdem den

zwei Capitelvicaren und dem Hospitale zukommen sollten; ebenso

viele kleinere Portionen sollten auf die zwei bischoflichen Vicare

und ebenfalls auf das Hospital entfallen.
'^)

Bischof Albert starb

bereits am 3. Marz 1312. ')

1) Ebend. 401 u. ff.

-) Vgl. Tentzelii vita Friderici admorsi (Menken II, 935).

^) Friedrich mit der gebissenen Wange starb 1314 den 16. Nov.

*) Fabricius ad 1299, Calles 218. Genannt sind: Heinrich von Wergenwik,
Tizo von Wilten, Hermann und Gunzelin von Bauzen, Arnokl von Hugis-
wald. (Vgl. Albini geueal. com. Leisnic. (Menken III. 892.)

') Grossern II. 12.

") Calles 219. Albini geneal. com. Leisn. 893.

') Chron. Dresdens. (Menken III. 848.) Seine Familie katte 1192 das Cister-

cienserstift Buch bei Leisnik (Ilgenthal
— vallis S. Aegidii) gestiftet.

(Thammii chron. Coldic. bei Menken II. 678 n. f.)
^
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2. Es folgte Witigo II. Graf von Kolditz.
')

Aus welch'

einer frommen Familie er stammte, dafiir spricht der Umstand, dass

seine beien Eltern ubereinstimmend in das Ordensleben eintraten,

der Vater als Cisterziensermonch in Altenzelle
,

die Mutter als

Nonne in einem nicht naher bezeichneten Frauenkloster. ^) Witigo

war ein besonderer Beforderer der Verehrung der h. Mutter Anna,

die eben damals in ganz Norddeutschland in Aufscliwung kam. Zu

diesem Zwecke erliess er zugleich mit dem Erzbischofe von Magde-

burg und den Bischofen von Havelberg und Brandenburg einen

Ablass von 40 Tagen fiir alle jene, welche andachtig den Altar

der Heiligen besuhen wurden. ^) Er suchte auch sein durch lange

Kriege hart mitgenommenes Bisthum nach Kraften wieder emporzu-

bringen und wurde hierin von seinen kirchenfreundlichen Verwandten

bestens untersttitzt,
"*)

Darum kaufte er die Stadt Nossen an der

Mulde und Liebenthal an der Elbe an und loste lur einige Zeit

auch Pirna wieder ein. ^) Dagegen tiberliess er im J. 1319 das

Lehen von Dresden erblich an den Markgrafen, ^) nachdem er sich

noch zuvor (1316) den vollen geistlichen Einfluss daselbst durch

Erwerbung des Kirchenpatronats gesichert bat. Letztereš hatte

bisher dem Kloster der Clarissinnen in Seuselitz zugestanden. ")

Seitdem wurde Dresden die Haupt- und Residenzstadt der Mark-

grafen. Unter ihm trat die Meissner Diocese vorerst in eine noch

vielseitigere Beziehung zur Mark Brandenburg, als solche bisher

schon stattgefunden hatte. Im J. 1312 niusste namlich Eriedrich

von Meissen auch auf die ganze Lausitz (die nachherige Nieder-

lausitz) zu Gunsten Brandenburgs verzichten. ^) Anderseits kam

^) Thammii chron. Coldic. bei Menken II. 671.

=*)
Fabricius ad 1347 bei Calles 235.

") Ebend. 221.

*) Ebend. 229.

*) Fabric. a 1347 bei Calles 235.

") Urk. bei Calles 266 u. ff.

^) Calles 221, 229, Dieses Patronatsrecbt war dem Kloster von den Mark-

grafen Heinrich und Friericli (als Erbauern der Pfarrkirche) verlielien

worden. (Calles 221 ex MS. co.)

**) Schon Friedrich Tuta hatte uach und nach die Lausitz versetzt und ver-

kauft,
— zuletzt auch das Fiirstenrecht an das Erzstift Mageburg, das

aber seine Kechte gegen die Anspriiche Brandenburgs nicht behaupten

konnte. (Vgl. Bottiger 220 u. ff.)

25*
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der Bischof auch neuerdings in nahere Beruhrung mit der Krone

Bohmen, indem zunachst im J. 1329 das Gebiet von Gorlitz und

spater nach dem Erloschen der bisherigen brandenburger Linien

auch noch die Bezirke von Budisin, Lobau und Kamenz durch

freiwillige Unterwerfung an Konig Johann iibergiengen. Die ge-

nannten Orte nebst der - nahen bohmischen Stadt Zittau bildeten

nun seit 1337 mit Erlaubniss des bohmischen Konigs zur Sicherung

des Landfriedens den bekannten Sechsstadtebund. Als

endlich Karl IV. auch noch die bisherige Lausitz (Niederlausitz)

hinzukaufte, ^) erhielten jene alteren Besitzungen den Namen Ober-

lausitz. — Bischof Witigo starb am 26. Juli 1343 und fand im

Kreuzkloster zu Meissen sein Grab. ^) Er hatte noch die Freude

gehabt, zwei neue Kloster in seiner Diocese emporbltihen zu sehen,

das Kloster S. Magdalena in Lauban, ^) welches Herzog
Heinrich III. von Jauer im J. 1320 als Colonie der Magdalenerin-

nen von Naumburg an der Queiss angelegt hatte^, und das Fra n-

ciscanerklosterzum h. Kreuz in Lobau, das im J.

1336 von den Orensbrtidern auf einem von der Biirgerschaft ge-

schenkten Bauplatze aus milden Gaben errichtet worden war.
'*)

3. Der neue Oberhirt Johannl. von Isenberg erlebte

vorerst im J. 1349 die furchtbare That eines allgemeinen Juden-

mords in seiner Diocese. Wie schon anderwarts erwahnt wurde,

hatte daraals das Umsichgreifen der Pest das Gerucht verbreitet,

dass die Juden alle Brunnen vergiftet hatten; da suchte sich die

entfesselte Volkswuth ihre ungliicklichen Opfer. ^)
Im J. 1350

wurde die Pfarre G 6 d a u der Gustodie des meissner Capitels in-

corporirt, jedoch so, dass dem Budisiner Propste (es wird ein

gewisser Albert genannt) der kirchliche Gehorsam gewahrt bleiben

solite. In ahnlicher Weise wurde etwas spater (1366) die Pfarre

(Propstei) zu Ltibben dem jeweiligen Archidiakon der Lausitz

eingeraumt. **)
Im J. 1353 wurde in Meissen das Capitelstatut ein-

^) Urk. in Hofmann script. gerra. IV. 203.

•) Calles 235.

•') Stiftungsurkune in Hofmanui script. rer. germ. IV. 187. Es bestand hier

^.uch ein Minoritenkloster. (Mouach. Piru. b. Menken II.)

*) Grossern II. 12. Monach. Pirn. bei Menken II.

^) Wetzer Lex. 24. In der Nachbarschaft war die Judenverfolgung schon

1343 ausgebrocheu. (Chron. Erfurt. bei Menken III. 338.)
'

") Calles 238, 245, 246 ex cod. MS.
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gefiihrt, dass nur die mit den grossern Prabenden betheilten Dom-
herren Sitz und Stimme im Capitel und Stallum im Chore haben

sollten. ') Um diese Zeit wurde auch das Benedictinerinnenkloster

zu S t a u c h a mit Einwilligung des Bischofs in die Stadt D o b e 1 n

transferirt. *) Anderseits hatte amals Bischof Johann einen Pro-

cess mit dem Benedictinerabte von Chemnitz, welcher nach

langerem Herkommen zugleich das Amt des Archidiakons im Chem-

nitzer Kreise verwaltete, und nun dem Bischofe von Meissen das

Recht der Visitation im Kloster und im Archidiakonate nicht zu-

gestehen wollte. Der Bischof klagte desshalb in Rom. In Folge

dessen mussten zwei beriihmte Rechtsgelehrte (Johann Haberti und

Simon von Sudbiria) in der strittigen Angelegenheit ihr Votum

abgeben, und als diess zu Gunsten des Bischofs lautete, wurden

im J. 1363 die Abte von Altenzell und Buchau und der Capitel-

dechant von S. Agricola in Avignon mit der Execution, beziehungs-

weise mit der Einsetzung des Bischofs in seine Rechte betraut. ^)

Bischof Johann starb am 5. Janner 1370. ^)

4. Nach Johann's Tode wurde zunachst der Domechant von

Meissen und Propst zu Budisin Dietrich vonGoech zum

Bischofe gewahlt. Wir wissen nicht, ob diese Wahl nicht ange-

nommen oder hohern Orts nicht coniirmirt wurde: thatsachlich

lebte er noch im J. 1372 als „erwahlter Bischof," obwohI bereits

ein Anderer den Stuhl von Meissen wirklich bestiegen hatte. Diet-

rich hatte schon vordera (1368) ftir sich ein doppeltes Jahres-

gedachtniss gestiftet, das eine im Benedictinerinnenklo-
ster Sitzenro de bei Dahlen und das andere im ist er-

cienserinnenstifte Miihlberg. 5) Wirklicher Bischof

von Meissen ward aber schon im J. 1271 K o n r a d von K i r c h-

b e r g. Dieser sicherte sich in wenigen Jahren ein mehrfach ge-

segnetes Andenken. Wie er einerseits die Rechte seines Capitels

zu beschtitzen wusste, ebenso "vvar er auch bemtiht, Sittenstrenge

1) Ebend. 239 ex co. MS.

^) Ebend. ex cod. MS.

") Ebend. ex docum.

*) Fabric.

'^) Calles 248 ex docum,
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und kirchliche Disciplin in demselben und in seiner ganzen Dio-

cese durch fleissige Inspectionen zu befordern. ') Als ein weiteres

Verdienst wird ihm die Anlage vieler Weinberge im Meissnerlande

nach dem Muster des damals durph Karl IV. in Bohmen eingefuhr-

ten "VVeinbaues nachgeriihmt. ^) Er starb am 26. Mai 1376 als

der letzte Bischof dieser Periode; denn der nachste NacMolger

Konrads — Johann vou Jenstein — gehort mit seiner ganzen Le-

bensgeschichte fiiglich sclion in das neubeginnende Zeitalter.

•

§. 192. Die Bisclioie voii Regeiisburg als geistliclie Oberliirtea des Egerlanes

bis 1380.

1. Im J. 1204 bestieg der friihere Dompropst zu Freising

und kaiserliche Kanzler Konrad IV. Graf yon Teisbach und
Frontenhausen den bischoflichen StuhI von Regensburg. Dieser

beendigte vor Allem den Krieg seines Vorgangers mit dem Her-

zog von Baiern, und diess unter so giinstigen Bedingungen, dass

ihm sogar fiir den Fali des Aussterbeus des herzoglichen Hauses

die NacMolge im Herzogthume zugesichert wurde. ^) Er zeigte

sich auch als einen der freigebigsten Beforderer geistlicher In-

stitute. Die Kloster Prtili, 4) Weltenburg, ^) Rott am Inn, 6) Ober-

und Niedermiinster ^) erfuhren seine grosse Freigebigkeit. Auch

sein Domcapitel und das Collegiatstift der alten Capelle wurden

von ihm reichlich bedacht.
**)

Er beforderte ebenso die Ansiedlung

neuer Ordensfamilien in seiner Bischofsstadt. So kamen im J. 1210

die Deutschherren dahin — zunachst durch eine Schenkung

von Seiten des Herzogs Ludwig. ^) Bischof Konrad selbst berief

^) Fabric.

^) Calles ex docum. 253.

«) Urk. dd. 1205 in Ried cod. Ratisb. 289.

*) Urk. ebend. I. 307 ad ann. 1215. PruU \yar 997 von Rapoto von Hohen-

wart als Beuedictinerabtei gestiftet worden.

'^)
Urk. ebend. I. 326 a ann. 1220. Weltenburg, Benedictinerabtei, schon

von Herjiog Thassilo erbaut.

®) Urk. dd. 1224 (I. 343). Eott \vird Iiierbei eine Stiftung seiner Vorfahren

genaunt.

') Urk. dd. 1226 (I. 344). Dieser beiden Damenstifter in Regensburg von

1010 und 1152 wurde bereits geacht.

«) Urk. dd. 1224 und 1226 (I. 342 und 348).

") Urk. Ried I. 299.
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im 1223 ie minern Briider an die alte Salvatorcapelle, nach-

dem sie zuvor seit 1216 in Donaustauf gewohnt hatteii.
')

Im J. 1227

nahm auch das Garmeliteukloster bei S. Oswald seinen ersten

Anfang.^) Das Allermeiste that aber Bischof Konrad fiir die Grtin-

dung und Dotirung eines Armenspitals in Regensburg. ^)
— Auch

im eigentlichen geistlichen Amte gab es fiir ihn viel zu wirken,

Namentlich forderte ihn Papst Innocenz III. im J. 1209 auf, das

grosse Gebrechen abzustellen, dass einzelne Landpfarrer in olfenem

Concubinate leben und ihre mitschuldigen Decane hievon keine

Anzeige machen. Auch moge er Sorge tragen, dass hinfort das

Sacrament der Firmimg atif dem Lande ofters gespendet were.
'^)

Die fromme Gesinnung Kourads lasst schliessen, dass er diesen

Auftragen redlich nachkam. Uberdiess bereitete ihm auch das da-

mals nicht seltene Verbrechen der Brandlegung nicht wenig Sorge;

mederholt (1220 und 1227) sah er sich genothigt, die papstliche

Dispens fiir solche Leute zu erbitten, da eben die damaligen

Kriegslaufe auch so manche Zerstorung fremden Eigenthums mit

sich brachten. ^} Zweimal, im Jahre 1213 und im J. 1221, sah

er neue Ziige von Kreuzfahrern aus seiner Diocese ausziehen,
—

das erstemal den ungiiicklichen Kreuzzug der Kinder, das andere-

mal den Herzog Ludwig selbst. ^)
~- Fiir die aussern Verhaltnisse

seiues Bisthum that Konrad ein Ubriges, indem er die Halfte seiner

Stammgiiter, die Schlosser Teispach, Worth uud K o u i g s w a r t,

mit dem Bisthume vereinigte; die audere Halfte widmete er zum

Theil seinem Armenspitale uud zum Theile den Klostern Ober- und

Niedermtinster.
'')

Letzteres solite wohl eine Genugthuung dafiir

sein, dass er im J. 1215 in eiueu Tauschantrag des Kaisers Frie-

drich II. gewilligt hatte, durch welchen die zu den beiden Klostern

gehorigen Reichsgiiter gegen einige bischofiiche Besitzungen an das

Hochstift gelangen sollten. Doch war dieser Tausch auf den Pro-

test der beiden Abtissinnen bereits durch den Reichstag zu WUrz-

^) Matrikel des Bistli. Kegeusburg, S. 502.

') Urk. Ried I. 346.

^) Eben. . 1211, 1213, 1214, 1226.

*) Urk. Ried 297.

^) Urk. ebend. 326, 349.

^) Gemeiner 303 und 310.

') Eben. 298. Vgl. Urk. bei Ried I. 344.
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burg (1216) cassirt worden. ') Bišchof Konrad starb am 9. April

1227. In seine Zeit (1215) falit die durch Papst Innocenz III.

verfiigte Vereinigung der zwolf SchottenklSster Deutschlands zu

einer besonderen Congregation unter der Leitung des Abts von S.

Jakob in Regensburg.

2. Nach Konrads Tode rissen die weltlichen Staade des Hoch-

stifts im Einverstandniss mit dem Herzoge und dem Stadtrathe

die Bischofswahl an sich imd wahlten den Dompropst Gottfrie,
von dessen Gesinnung sich alle der besten Vortheile versahen. Der

in Deutschland weilende Kaisersohn Heinrich bestatigte sofort den

Erwahlten, welcher nun nichts Besseres zu thun hatte, als die

schonsten Besitzungen des Bisthums und des Capitels an seine

Gonner und Giinstlinge zu verschleudern. Indess hatte das betrogene

Domcapitel eine Gesandtschaft aus seiner Mitte nach Rom gesendet,

Diese erhielt nun dort den Auftrag, einen neuen Bischof zu wah-

len und so bestieg der mainzer Domcantor S i e g f r i e d den ,bi-

schoflichen Stuhl von Regensburg. Kaiser Friedrich bestatigte ohne

Anstand die Wahl seines Giinstlings und annullirte alle bisherigen

Verftigungen Gottfrieds; der Papst selbst spendete dem neuen

Oberhirten die bischofliche Weihe. ^) Gottfrie unterwarf sich ohne

Widerstand und machte sogar noch durch freiwillige Resignation auf

einen Theil seiner Propstei-Einktinfte den dem Capitel zugefugten

Schaden nach Moglichkeit wieder gut. Er starb bereits im J. 1229.^}

Bischof Siegfried zeigte sich des Vertrauens wurdig, das nian in

ihn gesetzt hatte. Zunachst pflegte er relich seines bischoflichen

Amtes. Insbesondere ging er mit allem Ernste gegen die des Con-

cubinats uberwiesenen Diocesanpriester vor, iiber die er insgesammt

die Excommucation ipso facto verhangte und kraft papstlicher Er-

machtigung nur jene lossprach, deren Besserung erwiesen war. *)

Uberdiess zeigte er sich gleich seinem Vorfahrer als eifrigen Be-

forderer der Kloster. Im J. 1219 berief er die Dominicaner nach

Regensburg und raumte ihnen mit Zustimmung des Capitels die

1) Rie 310, 314.

-) Geraeiner regensb. Chron. 315, Lang bair. Jahrbiicher 71 u.
f,, Schrol in

Wetzer's Lex. IX. 106. Urk. bei Rie I. 349, 854.

«) Urk. Ried I. 354, 362.

*; Urk. Ried I. 364.
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dem letztern gehorige S. Blasiuskirche ein. ')
Zur Erbauung des

Klosters trugen die Edlen von Truchsess auf Eckmuhl Erhebliches

bei. 2) Auf Siegfrieds Ver^endung raumte die regensburger Biir-

gerschaft im J. 1233 den „arraen Schwestern" nach der Regel

des h. Augustin einen Bauplatz an der Westseite der Stadt ein,

„damit letztere gegen Aufgang (dort die Franciscanerinnen) und Nie-

dergang geistliche Wachterinneii habe;" dessgleichen unterstiitzte er

auch selbst die neue geistliche Ansiedlung. ^) Seinem Domcapitel

wendete er ebenfalls wiederholt ansehnliche "VVohlthaten zu.
"*)

Mit

Freuden sah er Andere seinem Beispiele nachfolgen. So stiftete

im J. 1232 die bohmische Konigstochter und Wittwe des bairischen

Herzogs Ludwig I, Ludmila, aus eigenem Vermogen zum Seelen-

heile ihres Gatten und ihrer Kinder das Cistercienserinnen-

kloster Seligenthal bei Landshut. ') Graf Heinricli von Orten-

burg unterstiitzte wieder das neue Kloster der ,,armen Schwestern"

zum h. Kreuze. ^) Um diese Zeit entstand auch das Kloster der

Clarissinnen zu Pielenhofen. ') Auch fiir seine Domkirche

erwarb Siegfried neue Schenkungen. ^)
— Dagegen brachte ihm

seine treue Ergebenheit gegen Kaiser Friedrich grosse Verlegenhei-

ten. Er war bereits im J. 1228 kaiserlicher Vicecanzler und spa-

ter erster Hofcanzler geworden. Als solcher weigerte er sich im

J. 1240, die gegen, seinen kaiserlichen Herrn verhangte Excom-

munication in seiner Diocese zu verkunden und wurde desshalb

selbst von dem uns bereits bekannten papstlichen Delegaten Albert

Beham gebannt. Als aber nachher das Concil von Lyon die Ab-

setzung Friedrichs aussprach, fiigte auch er sich der Nothwendig-

keit und trat offen auf die Seite des Papstes. Darum hatte er in

den letzten Tagen seines Lebens noch manche Bitterkeit von Seite

der kaiserlichen Partei zu ertragen, bis er endlich im Marz 1246

1) Urk. Ried I. 356. 361.

^) Matrikel des Regensb. Bistli. 509.

•'')
Urk. Ried I. 372, 398. Diese „armen Schwestern" erhielten erst 1244 vom
Bischof Siegfried die Regel des h. Augustin; erst 1484 nahmen sie die

Regel des" h. Dominicus an. (Matrikel des Bisth. Regensb. 513.)

^) Urk. Ried I. 355, 404.

') Urk. Ried 370.

."') Ried 381.

') Matrik. des Bisth. Regensb, 507.

«)
Urk. Ried 378, 402.
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das Zeifcliche segnete. ') Die Stadt Regensburg war zu seiner Zeit

(1230) in deii Rang der unmittelbaren Stadte des Reichs eingetreten;

dafiir štand sie in Siegfrieds letzten Tagen um so fester auf des

Kaisers Seite, so dass der Bischof sicli noch genothigt sah, das In-

terdict liber selbe ausziispreehen. '^)

§. 193. Portsetzung.

1. Siegfrieds Nachfolger Albert I. Graf von Piitengaii,

bisher Canonicus von Halberstadt, kam durch Provision des Papstes

auf den Stuhl von Regensburg. Man hatte sich eben eines treuen

Anhangers der kirchlichen Sache versichern wollen. Das war er

denn auch in der That. Er nahm das von seinem Vorgiinger ver-

hangte Interdict nicht bloss nicht zuriick, sondern exequirte es in

unnachsichtlicher Weise — durch Einstellung des Gottesdienstes,

der Administration der heiligen Sacramente und jedeš kirchlichen

Begrabnisses. Dariiber brach ein Aufstand • des Volkes in Re-

gensburg aus. Der Bischof und seine Anhanger wurden vertrieben

und ihm zum Hohne der Gottesdienst von gedungenen kaiserlich

gesimiten Priestern von Neuem gehalten. AUe von Rom kommen-

den Strafbefehle blieben unbeachtet,
— diess um so mehr, als auch

der bairische Herzog Otto fest zur Sache des Kaisers hielt. ^) Da

erfolgte im Jahre 1247 die Excommunication und das Interdict

von Seiten des Papstes selbst iiber Otto und das ganze Baierland.

AUgemeiner ICrieg und unsagliche Verwirrung war die Folge. Der

Dom und andere Kirchen in Regensburg und auf dem Lande

"vvaren profanirt und in Stallungen und Heumagazine verwan-

delt. Die Wuth kam auf beiden Seiten zum Aussersten
;

be-

reits scheute man auch Mord und Todtschlag nicht mehr. Un-

ter diesen Umstanden zieh man den Bischof Albert ganz offen

eines Versuches, den Kaisersohn und Konig Konrad bei seiner

Reise durch Baiern durch einen Lehensmann ermorden zu lassen.

Der Friede kehrte erst wieder, als der neue Herzog Ludwig der

Strenge zu Ene des Jahres 1253 die Ziigel der Regierung er-

^) Schrodl 1. c. Gemeiuer 338 u. ff. Lang bair. Jahrbiich. 105 u. ff.

) Gemeiner 321, 352.

") Gemeiner 354.
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griff. ') Bischof Albert zeigte sich aber auch noch weiterhin als

einen sehr leidenschaftlichen Mann, der nicht leicht Riihe und Ein-

tracht zu wahren verstand. Daher musste er endlich — mannigfacher

Vergehen in Rom angeklagt
— im December 1260 aiif sein Bis-

thum resigniren. Er endete
'

seine Tage im Kloster Sittenberg. *)

Ubrigens hatte auch er sich als Wohlthater seines Bisthums er-

wiesen. Die Magdalenitinnen in Regensburg, das Benedictinerklo-

ster Priifening ^) und das Pramonstratenserstift Windberg'*)
konnten sich seiner Freigebigkeit riihmen. Auch seinem Capitel

wandte er Wohlthaten zu. 9 Auch war unter seiner so bewegten

Regierung im J. 1255 durch den regensburger Dompropst Heinrich

Seemann das Augustiner-Eremitenkloster Seemannshau-
sen und um dieselbe Zeit von Seiten der „armen Schwestern" in

Regensburg das Filialkloster Schwarzhofen errichtet worden.
*')

Von besonderem Interesse ftir uns ist es aber, dass im April 1258

der kaiserliche Enkel Konradin „das ihm eigenthtimlich zu-

stehende Patronat iiber dieKirche inEger" dem deutschen

Orden iibergab, ') welcher hinfort bis zur Reformation im Besitze

dieses Patronats (zugleich auch iiber alle Kirchen des Egerlands

mit Einschluss von Arzberg) geblieben ist. Eger selbst wurde

eine Ordenscommende, die zur Ordensprovinz von Thuringen ge-

rechnet wurde. ^)

2. An Alberts I. Stelle kam noch im J. 1260 durch papstliche

Provision der beriihmteste aller regensburger Bischofe in dieser

Zeit — Albert II. der G r o s s e. Aus dem edlen Stamme der

Herren von Bollstaedt entsprossen wurde er ums J. 1200 zu Lauin-

gen an der Donau geboren. Er machte seine Studien in Padua

1) Eben. 358, 359. Urk. Ried I. 416, 430, 435, 437.

') Schrodl in Wetzer's Lex. IX. 107.

'') 1107 vom bamberger Bischofe Otto gestii'tet.

*) Dieses auch fiir Bohmen wichtige Stift (es besass hier nach dem Zeugnisse
der Confirmationsbucher die Granzpfarreien Eisenstein, Albrechtsreut und

Grafenried) war im J. 1140 vom Grafen Albert I. von Bogen und seiner

Gemahlin Hedwig gestiftet worden. (Matr. des Regensb. Bisth. 508.)

^) Urk. Ried I. 483, 413, 442, 419.

") Matr. des Bisth. Regensb. 509, 514.

') Mon. Boic. Urk. dd. Dachovii. Siehe §. 158 S. 252.

^) tjber die alteren Verhaltnisse des Egerlanes s. meiue histor. Aualecten
iiber Eger und das Egerland, im Egerer Gymnasialprogramm 1864,
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und trat im J. 1223 in den eben entstandenen Dominicanerorden

ein. Spater lehrte er Philosophie und Theologie in den Kloster-

schulen zu Hildesheim, Regensburg, ') Koln und endlich in Pariš,

wo er den h. Thomas von Aquin erst zum Schuler und dann

zum Nachfolger hatte. Er war es zuerst
,

der die Philosophie des

Aristoteles im Mittelalter zur Geltung brachte und auch den na-

turwissenschaftlichen Studien seine Aufraerksamkeit zuwandte. Er

schrieb neben theologisphen und philosophischen Buchern aller

Art auch mehrere naturhistorische Werke, welche letztere wegen
ihrer kiinstliohen Experimente lange Zeit sogar als Zauberbiicher

galten. ^) In den Jahren 1254 bis 1259 war er Provinzial des

Ordens in Deutschland. ^)
— Das Bisthum von Regensburg iiber-

nahm er nur aus Gehorsam und behielt es auch nur ein einziges

Jahr. Dennoch war seine Regierung des Segens voli. Da er bei

seiner armen Lebensweise sehr wenig beurfte, so erholte sich das

arg herabgekommene Einkommen des Bisthums in merkwurdiger
Weise. Die Mendicantenorden geiehen zu hoher Bltithe; unter

andern aber erlangte europiiischen Ruhm der uns bereits bekannte

regensburger Franciscaner Berthold Lech, der bei seinen Pre-

digten in Regensburg und auf seinen Wanderzugen durch Baiern,

Sachsen, Bohmen, Mahren und Osterreich ungeheure Menschenmen-

gen versammelte. 4) Bischof Albert versuchte es wohl auch, die in

den letzten wirren Zeiten arg herabgekommenen Sitten der Welt-

geistlichkeit wieder emporzubringen;^) aber gerade in diesem Puncte

mag ihm sein bischofliches Amt eine Gewissenslast geworden sein.

Er zog sich im J. 1262 wieder ins Kloster nach Koln zuriick, wo

er im J. 1280 in sehr hohem Alter im Rufe,der Heiligkeit
verschied. Die Kirche feiert sein Andenken am 14. November.

3. Albert der Grosse hatte einem wurdigen Nachfolger Platz

gemacht. Es war diess Leo Tundorfer, ein regensburger Pa-

tricierssohn, bisher Dechant des Domstifts. Sein Name wurde un-

vergesslich durch die Erbauung der neuen Domkirche.

^) In Regensburg zeigt man noch heute seine Lehrkanzel.

-) Werke wie „e alchymia, de secretis mulierum" u. gl. wurden ihm spater

unterschoben.

•») Hefele in Wetzer's Lex. I. 143.

*) Gemeiner 396.

') Bulle Alexaners IV. v. Id. Feb'r.4260,
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Am 20. April 1273 war die alte Cathedrale ein Opfer der Flammen

geworderi; da fasste er en Entschluss, die Stadt Regensburg mit

einer neuen iii erhabenem Style gebauten Cattiedrale zu schmucken.

Zu diesem Behufe wollte er selbst alles Mogliche opfern. Auh die

Diocese solite as Ihrige fur diesen Zweck in den Opferstock legen.

Da aber diess Alles nicht genugen konnte, so stellte er im J. 1274

bei seiner Anwesenheit auf dem Concile von Lyon an die dort ver-

sammelten Bischofe das Ansuchen, auch in ihren Diocesen die

Sammlungen durch Ertheilung von Ablassen zu unterstiitzen. Diess

geschah denri auch in der That durch ein gemeinsames Breve

vom 9, Mai 1274, und ansehnliche Beitrage flossen in Folge dessen

namentlich aus den Diocesen Deutschlans und Spaniens ein. Der

Grundstein des neuen Domes wurde vom Bischofe Leo selbst am
23. April 1275 gelegt. ')

— Aber auch anderweitig zeigte sich des

Bischofs kirchlicher Eifer. Insbesondere war er ein grosser Wohl-

thater des Dominicanerklosters
,

dem er wiederholt erhebliche

Schenkungen und Ablasse zuwendete. ^) Auch das S. Emmeran-

stift erfreute sich seines thatigen Wohlwollens. ^) Das Domcapitel

und die beiden CoUegiatstifte zu S. Johann und zur alten Capelle

erfuhren ebenfalls wiederholt seine werkthatige Milde. ^)
— Schon

im J. 1267 erlebte er auch die Freude, dass der Rath und die Ge-

meinde von Regensburg den Augustinereremiten, die bereits

etliche Jahre in grosser Diifftigkeit unter der Biirgerschaft domici-

lirt hatten, ein Kirchlein (die Salvatorscapelle) nebst den nothigen

Baugriinden zu einem Kloster zuwies. ^) Als der Klosterbau so

weit geiehen war, nahm der Bischof den neugebildeten Convent

urkunlich in seine Stadt und Diocese auf. ") Im J. 1268 erhielt

auch die Stadt Eger zwei Kloster auf einmal und zwar beide durch

die Munificenz der Patricierfamilien Hecht von Pograth und Honi-

gar von Seeberg. Es war das Kloster der Minoriten zu Mariae-

Verkiindigung ') und das Clarissinnenstift S. Clara. Letzteres

1) Wetzer IX. 108. Gemeiner 404.

'') Urk. Ried I. 527, 550, 534.

») Eben. 486, 496.

*) Ebend. 468, 469, 472, 476, 491.

^ Gemeiner 393.

«) Urk. Ried I. 514.

"<) Observanten (Franciscaner im engern Sinne) bezogen erst 1463 dieses
Kloster.
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solite zunachst nur ein Haus fur Tertiarerinnen sein, wurde aber

sehr bald durch Vermittlung des Cardinals Matthaeus ein formli-

ches Kloster. ^) Leider wurden beide Stiftungen schon im J. 1270

ein Raub der Flaramen, die daraals die ganze Stadt Eger in Asche

begruben. Fiinf Minoritenbriider und vier Nonnen fanden dabei

einen schrecklichen Tod. Noch lebten aber die edlen Stifter und

erbauten zunachst das Minoritenkloster sammt dem schonen gothi-

schen Gotteshmise von Neueui. Sie voUendeten den Bau im J.

1285. Darauf legten sie auch Hand an die Wiedererbauung des

S. Clarastifts, welches im J. 1288 wieder aus den Triimmern er-

stand. ^)
— Um 1270 tauchten die Flagellanten in der Diocese

von Neuem auf und machten dem guten Bischofe grossen Kummer;
er sah sich genothigt, mit aller Strenge gegen ihr unverscbamtes

Treiben einzuschreiten. ^) Auch die Juden mogen ihm einigen Kum-

mer verursacht haben, denn er betheiligte sich im J. 1267 an den

uns bereits bekannten Wiener Sjnodalbeschliissen und fiihrte diesel-

ben auch in seiner Diocese mit allem Ernste durch. *) Schmerzlich

mussten ihn auch die blutigen Kriege beriihren, die um diese Zeit

zwischen Baiern und Bohmen zum Ausbruche kamen; mit Freu-

den iibernahm er daher im J. 1271 das Mittleramt bei Pfeniysl

Ottokar II. in Prag. ^) Er starb im Juli 1277, nachdem er noch

zuvor.am 30. Juni 1276 die Freude gehabt hatte, den voUendeten

Theil des Chores im neuen Dome consecriren zu konnen. ")

§. 194. Fortsetzung.

1. BischofHeinrich II. Graf von Rotteneck be-

trachtete es als eine heilige Pflicht, das schone Vermachtniss seines

Vorgangers
— den Dombau — in jeder Weise zu fordern und er wurde

hierin ein Vorbild aller seiner JNachfolger bis gegen die Mitte des

') Ottokar II. scheiikte ihm 1270 das Dorf Treunitz. Im J. 1373 besass es

sclion „Treunitz, Unriclisgriin und andere Giiter," azu Ziusungen um Hof,

freies Holz im Reiclisforste und Steuerfreiheit. Im J. 1464 zahlte es im

Egerlande 98 eigene Hofe. (Prockl II. 138.) ,

2) Prockl 1. c. Schlecht eger. Chronik MS.

^) Gemeiner 384.

^) Ebend. 395.

•')
Ebend. 400.

") Matrikel des reg. Bisthums. S. 1.
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15. Jahrhunderts, wo endlich das herrliche Gotteshaus in der Haiipt-

sache vollendet dastand. Bischof Heinrich widmete diesem Zwecke

und der Aufbesserimg seines Hochstifts seine ganze Erbgrafschaft

Kotteneck. ')
Uberdiess suchte er auch die ausseren Verhaltnisse

des Domcapitels durcli die Incorporation mehrerer Pfarrkirchen in

die Hohe zu bringen. ^) Ein Ahnliches that er fiir die Kloster

Rohr, Ensdorf, Oberaitaich und Wellenbnrg. ^) Dem Frauenstifte

in Ntirnberg, den Augustinern und Magdalenerinnen in Regensburg

und dem Kloster Rott wandte er reiche Geschenke und geistliche

Gnaden zu.
"•)

Zur Hebung des Gottesdienstes und des
^ Choralge-

sanges im Dome liess er Monche von Heilbronn kommen und machte

dafiir auch eine besondere Stiftung. ^) Er hatte die Freude, sein

schones Beispiel auch von Andern nachgeahmt zu sehen. Herzog
Heinrich von Baiern verewigte sich bei seinem Tode im Jahre

1290 durch bedeutende Schenkungen an Kirchen und Kloster. ^)

Wallersdorf, Niederaltaich und viele andere Stifter erfuhren die

Huld der Herzoge Gtto, Ludwig und Stephan. ^) Kaiser Rudolph

gab im Jahre 1285 dem bei ihm in Eger weilenden Bischofe die

hohe und niedere Gerichtsbarkeit in Donaustauf. ^) Auch Kaiser

Adolph begliickte das Hochstift und die Kloster der Diocese mit

Gnadenbriefen. ^) Uberdiess sah der fromme Bischof auch vier

neue Ordenshauser entstehen. Zwei davon stifteten die edlen Gra-

fen von Leonberg, namlich im J. 12*79 die Deutschordenscommende

in Ganghofen '") und im J. 1298 das Kloster der Augustinerin-

nen in N i e d e r v i e h b a c h. ") Im J. 1285 griindete Heinrich von

') Gemeiner 407, 408. Wetzer Lex. IX. 108.

-) Urk. Ried I. 553, 684, 685.

^) Ebend. 562, 598, 631, 642. Rohr war ein Augustiner-Chorherrenstift,
1133 von Aalbert von ]p,ohr erbaut. Ensdorf, Benedictinerkloster,
1121 von Otto von Wittelsbach und Biscbiof Otto von Bamberg gestiftet.

Welteuburg, Benedictinerkloster, angeblicli schon 565 erbaut.

*) Ried I. 550, 555, 617.

'^) Schuegraf Gesch. des reg. Doms, 91. Eied I. 603.

^) Gemeiner 427.

Ebend. 441. Waiiersdorf 1109 von Ernst Grafen von Kirchberg fiir Bene-

ictiner gestiftet.

') Gemeiner 422.

») Ebend. 441.

'") Urk. Ried I. 557. Vgl. Matr. d. reg. Bistb. 510.

^4 Matr. des Bisth. Reg. 514. Urk. Ried I. 704.
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Pfolling mit seiner Gemahlin Mathilde das Cistercienserstift Got-

teszell. Ein besonderes Interesse aber bat ftir uns der Anfang
des Dominicanerklosters in Eger, In dieser Stadt hatte

Bischof Heinrich bei Gelegenheit der Vermahlung des bohmischen

Konigs Wenzel II. mit der Kaisertochter Gutta im J. 1285 die eben

fertig gewordene Franciscanerkirche zu Mariae Verkiindigung am 2.

Sonntage nach Pfingsten in Gegenwart von vier gekronten Hauptern,*)

fiinf andern Bischofen ^) und vielen Fursten und Herren feierlich

consecrirt. *) Seitdem waren auch die Briider des h. Dominicus

in die vom Brande des J. 1270 noch nicht vollig hergestellte Stadt

gekommen und hatten von der Btirgerschaft eine Anzahl noch wu-

ster Baustellen zur Erbauung eines eigenen Klosters erhalten. Der

Erbauer dieses letztern wurde nun ihr eigener Ordensbruder, Die-

tber Graf von Nassau, der Bruder des im J. 1292 erwahlten deut-

schen K8nigs Adolph, welch' letzterer ebenfalls ein Erhebliches zum

Klosterbaue beitrug. ^) Dieser Diether gelangte spater (im J. 1300)

durch Provision des Papstes mit Zuriicksetzung des vom Capitel

erwahlten Heinrich von Vanenburg auf den erzbischoflichen Stuhl

von Trier ^),
und starb daselbst am 23. November.1307. '^)

— Bi-

schof Heinrich II. war bereits am 25. Juli 1296 in ein besseres

Leben hinubergegangen, nachdem er noch zuvor von den Capiteln

zu Passau und Freisingen und von den Klostern Heidenheim und

Seben urkundliche Zusagen seines Jahresgedachtnisses
— ohne

Zweifel gegen neue Wohlthaten — erlangt hatte. ^) Uberdiess hatte

er sich auch von den Generalcapiteln der Pramonstratenser und

Augustiner in die Confraternitat aufnehmen lassen. ^)

1) Ebend. 507.

'*)
Nebst Kaiser Rndolph und Kdnig Wenzel noch der Koiiig von Polen und

die Wittwe des Konigs Ottokar.

") Von Prag, Passau, Merseburg, Naumburg, Olmiitz.

*) Prockl, Eger und Egerland I. 29, cit. das Archiv der Franciscaner.

^) Schlecht, Chronik v. Eger u. A. Aus em letzt angefiihrten Umstande

erklart es sich, dass das Kloster von Anfang her uber seinem Kirchthore

den Reichsadler trug.

°) Kopp, Gesch. der eidgenoss. Bunde III. 69.

') Damberger XII. 529.

8) Urk. Ried I. 384, 399, 615, 622.

8) Ebend. 636, 652.
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2, Ihm folgte KonraV. von Luppurg, Nacli dem

Beispiele seines Vorgangers widmete aiich er seine Herrschaft Lup-

purg dem Dombaue von Regensburg. tlberdiess suchte er jenem

auch in er Wohlthatigkeit gege^n Idrchliclie Anstalten nachzueifern^

So that er Erhebliclies fiir die Kloster Windberg und Welten-

berg, ')
fiir sein eigenes Domcapitel und fiir das von einem seiner

Vorganger gestiftete S. Katharinaspital in Regensburg. •) Durcb einen

Giitertausch mit dem Kloster S. Emmeran ermoglichte er auch im

J. 1299 die Anlage des, Filialklosters B o li m i s c h b r ii c k. ^) Im

J. 1298 wurde seine Diocese von jenem furclitbaren Aufstande
gegen die Juden heimgesucht, der damals fast ganz Deutscli-

land durcbtobte. Es hiess, sie hatten das Sacrament des h. Leibes

Christi in einem Morser zerstossen und christliche Kinder gemartert

und getodtet. Ein Schwarmer, Namens R i n d f 1 e i s c li, trat in der

regensburger Diocese auf und predigte allliberall die Ausrottung des

unglucklichen Volksstamms. Da sich dabei auch Gelegenheit darbot,

Beute zu machen, so fand er allervviirts Anhang in Massen. Man
sah die unmenschlichsten Scenen in Niirnberg, Aniberg, Neumarkt

und anderen Orten. Jiidische Eltern gaben dabei selbst ihren Kin-

dern den Tod, um ihnen grossere Qualen zu ersparen. Damals gab

die Stadt Regensburg ein ehrenhaftes Beispiel der Gerechtigkeit. Als

auch hier ein Blutbad der Sohne Israels angerichtet werden solite,

ergieng ein strenger Befehl des Rathes, den nicht zu richten und

zu verdammen, den Gott nicht richte, noch auch dem rachenden

Arme des Allerhochsten vorzugreifen. ^) Wir dlirfen annehmen, dass

da der Bischof Konrad der erste Rathgeber zur Milde war. Ander-

seits aber hielt dieser Oberhirt auch wieder mit aller Strenge auf

die Beobachtung der Kirchengesetze und der Diocesenstatuten und

liess sich die Beobachtung derselben sogar von seinem Domcapitel

urkundlich angeloben. ^) Er starb am 26. Jiinner 1313.

3. Nach ihm bestieg der bisherige Notar des Kaisers Hein-

rich und Schatzmeister des eichstadter Domstifts Nikolaus den

bischoflichen Stuhl. Man nennt ihn einen gebornen Bohmen aus

1) Urk. ebencl. 709, 717.

-) Urk. ebend. 731, 736, 740.

^) Eben. 719,

*) Gemeiner 448 u. f.

5) Urk. Ried II. 733,

26
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der Familie der Edlen von Stacho\vitz. ') Seine Erhebung ver-

dankte er olme Zweifel seinem kaiserlichen Herrn, der aber schon

im selbeii Jalire (am 24. August 1313) fern von der deutschen

Heimat aiis dam Leben schied. Es folgten nun die ungiuckseligen

Thronkampfe Ludwigs des Baiern und Friedrichs von Osterreich bis

zum J. 1322, und dann die noch sphlimmern Streitigkeiten Ludwigs
mit dem papstlichen Stuhle,

~ in der That eine bose Zeit fiir unsern

neuen Biscbof Nikolaus. In ersterem Streite hatte er zumeist nur

die Drangsale des Krieges zu beklagen, die seine Diocese heimsudi-

ten. Im Kampfe selbst blieb er neutral, und das war es wohl

auch, was im J. 1315 den Konig Ludwig zu der nicht eben freund-

lichen Verfiigung bewog, der regensburger Rath habe den Abt von

S. Emmeran in seiner bestrittenen Exemtion gegen die Ancjpriiche

des Bischofs zu schlitzen. -) Knapp am Ausgange des Tlironstreits

gerieth. Bischof Nicolaus sogar noch durch Verdict des salzburger

Erzbischofs in die kirchlicben Censuren, weil er die Verkiindigung

des Interdicts und der Excommunication gegen die niederbairiscberi

Herzoge verzogerte, die eben damals die Steuerfreiheit der Geist-

lichkeit zum Zwecke ihrer Kriegsriistungen verletžt hatten. ^) In-

dess that er durch friedliche Vertrage sein Moglichstes, um die

Rechte des Klerus zu wahren ^) und erlangte desshalb um so leich-

ter die kirchliche Absolution. ^) Im spateren Kirchenstreite hielt

er sich wieder einerseits von dem durch Konig Ludwig veranlass-

ten Schisma fern, '') entzog sich aber auch andererseits der Execu-

tion des vom Papste Johaun XXII. gegen Ludwig ausgesprochenen

Excommunicationsdecretes. Dass ihm daraus keine weiteren Ver-

legenheiteu erwuchsen, verdankte er angeblich seinem Reichthume

und der grossen Geldnoth i)i Avignon. ")
— Doch ausser diesen

offentlichen Drangsaleu fehlte es unserem Bischof auch nicht an

heimischem Kummer. So war im J. 1321 in cinem Volksauflaufe

zu Regensburg das Asylrecht des Bischofshofes verletzt und dem

^) Matr. des Reg. Bistli. XLVII., SchrodI in Wet^er's Lex. u. A.

-) Gemeiner 493. Schliisslicli gewamieii die Emmeraner den diessfalls zu

Avignon eingeleiteten Process. (Aventini Chron.)

») Urk. Ried 797.

•*) Urk. Ried 800, 801, 8U2.

•') 819.

«) Vg]. Bamberger XI1L 766, 817.

') Aveutini chron. 790.
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Bischofe jede Satisfaction verweigert worden. In Folge dessen

verliess Bischof Nikolaus die Stadt mid verhangte iiber selbe den

Kirchenbann. Doch wurde bereits in wenigen Monaten der beider-

seitige Friede durch Leistung der geforderten Gemigthimng wieder

hergestellt. -) Im J. 1327 gerieth wieder der Bischof selbst in kirch-

liche Censuren, weil er sicli geweigert hatte, die dem salzbiirger

Erzbiscliofe vom Papste bewilligteii Unterstiitzungsgelder zu entrich-

ten; erst seine endliche Nachgiebigkeit verschaffte ihm die Absolu-

tion. ^} Im selben Jahre gerieth er aber aiich wieder mit der Stadt

Regensburg in JZwiespalt, der diessmal sogar zu einer formlichen

Fehde vvurde. Er hatte sich namlich etlicher von ihren Gegnern

vertriebener Rathsglieder thatig angenommen. Ein formlicher Frie-

densschluss im J. 1328 endete auch iesen Streit.
'^)

Im J. 1330

hatte er die Krankung, dass Kaiser Ludwig.abermals den regens-

burger Rath mit der Beschtitzung einer strittigen Exemtion gegen

den Bischof betraute, diessmal betraf es das Schottenkloster S.

Jakob. ^) Im «T. 1337 hatte er wieder den Schmerz
,

eine neue

J u d e n V e r f 1 g u n g in Deutschland und auch in seiner Diocese

ausbrechen zu sehen. Wieder hiess es, die Juden hiltten Brunnen

vergiftet und das h. Sacrament verunehrt,
— und neuerdings wil-

thete man mit Mordwaffen aller Art gegen die Ungliicklichen.

Besonders arg trieben es die Stadte Deggendorf und Straubing.

Die Stadt Regensburg nahm auch diessmal wieder die Verfolgten

in ^chutz. ^)
— Wenn auch Bischof Nikolaus, wie schon aus dem

bisher Erzahlten erhellt, nicht eben ein Freund klosterlicher Exem-

tionen war, so erwies er sich doch auch als eifrigen Beforderer

des Klosterwesens. Namentlich empfahl er seiner Diocesangeist-

') Der betrefi'eude Fali ist auch in rechtsgescbichtlicher Bezielmiig intevessant.

Ein Backer, der zu kleines Brod geliefert hatte, \vure nach Reclitsbrauch

auf ein Schnellbrett gesetzt und mittelst dessen in eine Schmutzlacke ge-

prellt. Der so Gestrafte ermordete gleich darauf einen Biirger, der ihn

nochmals in die Lacke zuriickgeworfen hatte, — und floh in den Bischofs-

hof. (Aveutini chron. 783.)

-) Gemeiner 519-522.

^) Urk. Ried 816.

*) Gemeiner 537, 539.

/) Ebend. 543.

") Aventini chron. 799. Neben Regensburg Avird nur noch Wien in Oester-

reich genannt.

26*
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lichkeit in den Synodalstatuten es Jahres 1330 ie Dominicaner,

Minoriten, Augustiner, Carmeliten und die geistlichen Schwestern

dieser Orden.
')

Er sah es auch gern, dass zu seiner Zeit die Kloster

Aldersbach, Niederviehbach und Priifening neue Schenkungen erhiel-

ten
'')

und wurde auch selbst ein Wohlthater fiir Oberaltaich und

Niederviehbach, ^) Bedeutendes that er fiir as S. Katharinaspital

und vor Allem fiir sein eigenes Domcapitel. ^) Auch liess er sich

die Fortsetzung des Dombaus ernstlich angelegen sein und schenkte

insbesondere dem neuen Dome die grosse Glocke. ^ Er fundirte

auch im Dome zwei Vicarios perpetuos zur taglichen Friihmesse ®)

und iiberdiess fiir sich selbst ein Jahresgedachtniss im Kloster

Niederviehbach. ^ Er starb im October 1340 im Kloster Oberalt-

aich. In seine Zeit (1321) falit die Entstehung des neuen Bene-

dictinerklosters Frauenzellim Stauferwalde. Raimar von Brenn-

berg griindete hier zunachst nur eine Einsiedelei mit einer Marien-

kirche (daher der Name), welche letztere der Weihbischof Walther

vonRegensburg imJ. 1326 consecrirte. Erst im J. 1351

ward aus der Einsiedelei zuerst ein Priorat und im J. 1426 eine

Abtei. «)

§. 195. Schluss.

1. Nach dem Tode des Bischofs Nikolaus spaltete sich das

zur Wahl berufene Domcapitel in drei Parteien. Die eine wahlte

den eichstadter Domechanten H e i n r i c h von S t e i n, die zweite

den regensburger Propst Hyppolitus von Hohenberg und

die dritte den Sohn des Nlirnberger Burggrafen F r i e d r i c h von
Hohenzollern. Heinrich vonStein erlangte ohne Wei-

ters die Bestatigung des Kaisers Ludwig und begann sofort aufs

eifrigste fiir den Dombau zu wirken. Allein als allzueifriger An-

1) Urk. Ried 829.

2) Ebend. 770, 776.

'') Ried 848. Wetzer IX. 109.

*) Urk. Ried 773, 827, 846.

'")
Ihre Umschrift: Sanctos collaiio, tonitrua fugo, funera claudo.

=) Ried 783.

^) Ried 848.

') Matrikel des Bisth. Reg. 499. Ried 785.
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hanger des Kaisers ') wurde er vom papstlichen Stuhle reprobirt

imd dafiir der auch von der regensburger Biirgerschaft gewimschte

Burggrafensohn F r i e d r i c h als Biscliof bestatigt. *) So war

also auch Regensburg von einem S c h i s m a heimgesucht, das aber

zum Gliick nur kiirze Zeit aiidauerte. Heinrich — seit 1343 nur

mehr in den Landgemeinden anerkannt und im Besitze einiger fe-

sten Platze ausserhalb Regeiisburgs
— starb bereits im J. 1346. ^)

Kaiser Ludwig hatte nun keinen Gruud mehr dem jungen Sohne

seines treuesten Anhangers und Freundes seine Bestatigung zu ver-

sagen. Er ertheilte sie dem neuen Bischofe Friedrich am 3. Marz

1547. ^) Dagegen war nun der Streit Ludwigs mit dem Papste nach

vielen fruchtlosen Siihnversuchen bis zum Aussersten gekommen.
Am 13. April 1346 war in Avignon der grosse Kirchenbann liber

Ludwig verkiindet worden
;
letzterer aber hatte kaum Kunde davon

erhalten, als er durch offene Briefe jede Verkiindigung einer papst-

lichen Bulle bei den strengsten Strafen verbot. ^) So schiitzte er

wenigstens seine Freunde in Baiern i^nd darunter auch den neuen

Bischof Friedrich vor Verlegenheiten. Indess blieben hier andere

Nothen nicht aus. Schon am 11. Juli 1346 war auch die Absetzung

Ludwigs von der Kaiserwurde ausgesprochen und Karl IV. von

Mahren zum Nachfolger erwahlt woren. Da kamen die Plagen

eines neuen Thronkriegs uber das arme Baierland und namentlich

iiber die zunachst an Bbhmen granzende Diocese Regensburg. Selbst

der Tod LuAvigs — am 11. October 1347 — endete diese Di'angsal

nicht
;
denn nun erhob die bairische Partei den Grafen G ii n t h e r

von Schwarzburg zum Gegenkaiser ,
der erst zu Ende des

Jahres 1347 unterlag und seine kurze Glorie mit einem frlihen

Tode bezahlte. Neue und fast argere Leiden sollten noch folgen.

Im J. 1348 zeigte sich \Yieder allgemein im Lande die Pest (der

schwarze Tod),
— und in dereu Gefolge im J. 1349 aufs Neue die

Geisslerziige und der Judenmord. Arg ward da wieder

^) Er hatte am 5. Juni 1342 dem Kaiser im essen Sohne das Gelpbniss

geleistet, treu im Biindniss mit beiden — also namentlich gegen den Papst
auszuharren. Vgl. Damberger XIV. 686.

-) Ebend. 698.

'')
Gemeiner II. 47.

'') Damberger XIV. 871. Gemeiner II. 35.

^) Damberger XIV. 835, 870.
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das arme Baiern heimgesuclit. Auch in Regeiisburg hatte sich bereits

der Pobel zu einem Vertilgungskampfe gegen die Soline Israels

geriistet; doch zum Drittenmale verliiitete die Energie es Rathes

ein weiteres Blutvergiessen. ') Dagegen sali die Stadt Eger im

nachsten Jahre (1350) die ganzliche Vertilgung der dort wolinhaf-

ten Juden. ^)
— Bischof Friedrich erfreute sich seit 1348 keiner

besondern Liebe mehr. Nicht genug, dass er den Donibau ver-

nachlassigte, so bedriickte er auch im J. 1349 seine ganze Diocesan-

geistlichkeit mit einer ungewohnlichen Steuer, so dass desshalb

von vielen Seiten e-in formlicher Recurs an den papstlichen Stuhl

geleitet wurde. ^) Uberdiess verptandete und verkaufte er fast

alle Besitzungen des Bisthums, um nur Geld fiir seine masslose

Verschwendung zu gewinnen, und um allen Vorwiirfen seines Dom-

stifts zu entgehen, tibersiedelte er sogar ganzlich nach Bohmen und

iiberliess die Verwaltung seiner Diocese seinem Bruder Berthold,

Bischof von Eichstadt. '*)
Erst im J. 1357 kehrte er — wie es

scheint, auf Andrangen Roms ~ in sein Bisthum. zuriick, ohne

aber den bereits angerichteten Schaden wieder gut machen zu

konnen. ^) Bei diesem Anlasse vertallte er die Stadt Regensburg

in das Interdict, W8il damals bei dem iiblichen Umzuge des Kin-

derbischofs Ruprecht ^) ein Domherr von einem Biirger erstochen

worden war.') Um diese Zeit fungirte zu Regensburg der Augusti-

nerbruder Nikolaus Teschel als Weihbischof. ^) Bischof Friedrich

starb endlich im J. 1368. In seine Zeit (1347) falit die Stiftung

des oberaltaicher Filialklosters Elisabethzell durch den Rit-

ter Dietrich von Haybach. **)

2. Friedrichs Nachfolger wurde KonradV. von Haim-
b e r g, der bisherige Dompropst ,

welcher in letzter Zeit das Bis-

1) Ebend. II. 57.

^) Vgl. §. 187.

") Gemeiner II. 55.

*) Beschwerdeschrift des Kapitels an den Papst bei Gemeiner II. 90 u. ff.

5) Ebend. 100.

^) Ein vielbekanntes Kinderfest, wobei ein Knabe den Bischof Ruprecht dar-

stellte.

') Gemeiner 102 u. f.

') Vgl. S. 309.

')
Urk. Ried II. 869.
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thum bereits aministrirt hatte. ')
Er iibernahm das Hochstift in

trostlosem Zustande. Alle unmittelbaren Besitziingeu desselben

waren vergeudet und selbst die anderweitigen Einkunfte grossen-

theils verpfandet unci entfremdet. Da wurde iiun der neiie Bischof

ein sparsamer und kluger Hausvater, und seiner Sorgfalt gelang

es auch, das Bisthum in zeitlicher Beziehung "vvieder emporzubriu-

gen. 2) Ja es \vurde ihni selbst moglich, den Dombau ernstlich

wieder aufzunehmeu. Er erweiterte sogar noch den urspriinglichen

Plan und liess zu diesem Ende die im Weg stehende Collegiat-

kirche S. Johann weiter gegen Westen versetzen. '^)
Im Interesse

der sittlichen Verbesserung seiner Diocese untervvarf er sich mit

Freuden dem zum bestandigen apostolisclieu Legaten ernannten

Metropoliten von Prag. "*)
und wohnte eifrig den dortigen Provin-

zialsjnoden bei. ^) Eine Folge hievon war es, dass er selbst im J.

1377 auf einer Diocesansjnode zu Regensburg die strengsten Ge-

setze iiber Zucht und Ordnung im Leben und Wirken der Geist-

lichkeit verkiindete. Auch fiihrte er bei dieser Geiegenhei,t das

Fest der h. Barbara in der Diocese ein.
'^)

Dieselbe Synode hatte

aber auch die Wahrnehmung herausgestelit, dass zahlreiche Be-

ghuinen, die sich in der regensburger Diocese als „Seelweiber'
in der Krankenpflege verwenden liessen, haretischen Meinungen —
denen in Bohmen gleich

—
anhingen ;

desshalb wnrde im J. 1378

der Domdechant Heinrich als Ketzermeister aufgestellt, der mehrere

Schuldige zur strengen Strafe des Feuertodes zog. *) Im J. 1380

wohnte Bischof Konrad auch noch einer Provinzialsjnode zu Salz-

burg bei, worauf er am 31. Juli 1381 im Herrn verschied. Unter

ihmtibersiedelten die Carmeliter von Regensburg nach S t r a u b i n g,

wo ihnen im J. 1371 vom Herzoge Albrecht I. ein neues Kloster er-

baut \Yorden war. ^) Von Regensburg hatten sie aus dem Grunde

^) Gemeiner II. 149.

'} Ebend. 196.

') Ebend. 196. Schnegraf 119-131.

*) Gemeiner 159.

^) Hofler conc. Prag.

^) Die Statuten dieser Synode erschienen 1785 und 1787 zu Straubing in

Druck. Sie finden sich aucli in Mon. Boic. XV.

') Gemeiner 187.

») Matrikel des Bisth. Reg. 501.
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scheiden miissen, weil sie sich erlaubt hatten, dieBaulust es Bischofs

Konra offentlich von der Kanzel zu tadeln. — Zu Konrad's Zeit

wurde auch in Eegensburg das sogenannte Narrenfest durch

ein Capitelstatut abgeschafft. Es bestand wie iiberall darin, dass am
Fešte der unschuldigen Kinder der niedere Klerus und die Studio-

sen der Domschule aus ihrer Mitte einen Narrenbischof (stets einen

jungen Geistlichen) wahlten, der mm ein mit etlichen Possen aus-

gestattetes ')
Pontificalamt liielt. Die Kleriker und Studiosen occu-

oirten dabei die Domherrensttihle und sangen: „Deposuit potentes

de sede et exaltavit humiles." Alsdanu folgte no eh ein larmen-

der Umzug mit dem Narrenbischofe durch die Stadt. ^)
—

3. Die Stadt E g e r war mittlerweile fiir immer mit der

Krone Bohmen vereinigt worden, ohne desshalb von der regens-

burger Diocese losgerissen zu werden. ,Seit 1149 in Privatbesitze

der Hohenstaufen, war sie noch vor Konradins traurigem Ende

im J. 1264 als Frucht des siegreichen Kampfes gegen Baiern an

Premjsl Ottokar von Bohmen gekommen. ^) Doch wurde dieser

nach seinem ersten ungliicklichen Kriege gegen Rudolph von Habs-

burg wieder genothigt, die „Mark Eger" im Vertrage zu Kamberg
am 21. November 1276 an das deutsche Reich zuriickzustellen.

So ward damals Eger zum erstenmale eine unmittelbare Stadt des

Reiches (civitas imperii) ''),
obwohl sie factisch in den Handen

Ottokars blieb — als Pfandschaft fiir das der Kaisertochter Guta

versprochene Heirathsgut. Die Schlacht auf dem Marsfelde am

26. August 12T8 zerriss aber wieder den Kamberger Vertrag, und

wenn auch bald^daraui das Verlobniss des bohmischen Prinzen

Wenzel mit Guta von Habsburg wieder erneuert wurde, so ward

doch dabei der Stadt Eger nicht mehr gedacht. Kaiser Rudolph

behandelte sie wieder als Stadt des Reiches bis zum J. 1289. ^)

Erst dami gelangte sie wieder als Reichspfand fiir die verheissene

Mitgift Guta's neuerdings an Bohmen. ^) Diese Pfandschaft wurde

^) So wurde z. B. statt des Weihrauchs altes Leder gebraucht.

') Eie Urk. II. 920, Schrol bei Wetzer IV. 755, Hortig Kircheugesch. _
310—313.

^

') Vgl. S. 46.

*) Urk. Perz II. 415.

') Urk. im Egerer Stadtarchiv.

«) Palacky-Y
^^^'
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weiterhin auch vom Kaiser Adolph im J. 1292 und von Albreclit I.

im J. 1298 erneut. Letzterer aber widemef im J. 1304 die Ver-

pfandung und in Folge dessen blieb nun Eger seit Wenzels II.

Tode im J. 1305 bis 1315 wieder . umnittelbar beim Eeicbe. Durch

Vertrag vom 24. August 1315 gab aber Ludwig der Baier unsere

Stadt von Neuem als Reichspfand an Bohmen, ') obne aber dess-

halb aufzuhoren, Eger nocb \viederliolt mit seinem Besuclie und

mit Privilegien zu beehren.
'"^)

Im J. 1350 geschah endlich die voU-

standige und immerwahrende Vereinigung der Stadt und ihres Ge-

bietes mit der Krone Bohmens und zwar durch Kaiser Karl IV.,

der eben Pfandgeber und Pfandnehmer in einer Person war: je-

docb wurden hiebei ihre hergebrachten Rechte und Privilegien

feierlich bestatigt. ^)
— Schon unter den hohenstaufischen Herren

hatte die Loslosung ansehnlicher Theile des alten „Egergaues"

begonnen. Namentlich \var im J. 1232 das Gebiet von A s c h,

S e 1 b, S c h n b e r g und B r a m b a c h an die Vogte von Plauen

vergeben w©rden, und von 1228 bis 1414 brachteu die niirnberger

Burggrafen die sogenannten Sechsamter (Hochberg, Wunsiedel, Ru-

dolphsteiu, Epprechtstein, Thierstein und Arzberg) an sich. Andere

Orte hatten auch noch andere Herren erhalten. *) Alle diese Strecken

blieben aber desswegen ungestort bei dem Bisthume Regensburg.

Doch auch diese Gebiete sollten wenigstens theihveise in eine na-

here Beziehung zu Bohmen kommen. Im J. 1331 begaben sich

namlich die Besitzer von A s c h unter die Lehenschaft der bohmi-

schen Krone,
—

jedoch vorlaufig mit Vorbehalt der den Vogten

von Plauen zustehenden Reichspfandschaft. Letztere loste erst

Konig Wenzel IV. im J. 1387 ab
,
indem er sie auf die Gtiter

Neudorf und Heiligenkreuz tibertrug. Doch dankte Asch den Vog-

ten von Plauen noch die Einfiihrung der deutschen Ordensbriider

in die dortigen Pfarrkirche
;
Heinrich der Altere und seine Soline

hatten diess bereits eingeleitet und Kaiser Albrecht I, hatte die

1)
Mon. boica ad h. a.

-) Urkunen im Stadtarchiv v. 1318, 1321, 1330.

'')
Urk. im Stadtarchiv. Vgl. meine Monographie : histor. Analektpn iiber

Eger undas Egerland, im Egerer Gjmnaaialprogramm fiir 1864.

*) Scherber, baireuther Vaterlansgesch. I. 36—189, Lang bair. Jabrbiicher u. A.
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ijbergabe am 28. Jaiiner 130Y bestatigt. ')
— Anclerseits kaufte

wieer Karl IV im J. 1353 die Schiosser Stornstein, Neustadt,

Hirschau und Lichtenstein in der heutigen Oberpfalz und vereinigte

damit in Kurzem auch nocli die festen Stadte und Markte Sulz-

bach, Rosenbach, Hertenstein, Neidstein, Turndorf, Hilboldstein,

Hohensteiu, Lichteneck, Frankenberg, Laufen, Eschenbach, Hers-

bruck, Auerbach, Welden, Pegnitz und Plech, so dass nun die Be-

sitzungen Bohmens fast bis an die Thore von Ntirnberg reichten. ^)

Doch blieben sie niclit unmittelbares Krongebiet, sondern wurden

als getbeilte Lehen vergeben. Immerhin aber war hier die Krone

Bohmens in ein naheres Verhaltniss zum Bisthume Regensburg

getreten.

*) Pitter's, Unparteiische gutachtliche Beenken iiber die zwischen der Krone

Bohmen und en Herren von Zedtwitz wegen TJnmittelbarkeit der Herr-

schaft Asch etc, S. 11—15.

II.
-
PalackT-— 215 u. f.



A n h a n g.

Goldeiie Bulle Friedrichs II.

dd. Eger 4. Idus Julii 1213.

lu nomine sauctae et individuae Triuitatis. Fridericus, divina favente

clenientia Romanorum rex, et semper Augustus, et rex Siciliae.

Regnura nostrum tune stabiliri confidimus
,

cuin altissiinimi . de cuius

manu ea, quae possiemus, bona recepinuxs, honoramus. Tanto enim Domino,

qui bona tribuit nobis, ad oft'erendas hostias operis et devotionis adstringimur,

quanto ipsum misericordem in nobis et mirabilem experimur. C'ognoscentes

igitur gratiam, quae ata est nobis ab ipso ,
habentes quoque prae oculis im-

niensa et innumera beneficia vestra, domine revevendissime pater, protector et

benefactor noster, domine Innocenti, Dei gratia sumnie pont,ifex venerande, per

cuius beneficium, operam et tutelam aliti sumus
, protecti paritet et prometi,

postquam in sollicitudinem nostram mater nostra felicis memoriao Constantia

imperatrix et Siciliae regina ex ipso quasi utero jactavit nos,

I. vobis, beatissime pater. et omnibus successoribus vestris catholicis,

sanctaeque ecclesiae Romanae speciali matri nostrae omnem obedientiam, hono-

rificentiam, atque reverentiam semper humili core ac devoto špiritu impen-

dimus, quam praedecessores nostri reges et imperatores catholici vestris ante-

cessoribus impendisse noscuntur, nihil exine volentes diminui, sed magis augeri,

ut major devotio enitescat.

II. lUum igitur volentes abolere abusum , quem quidam praedecessorum

nostrorum exercuisse dignoscuntur, ecretum in electionibus praelatorum, cow-

cedimus et saneimus, ut electiones praelatorum, Ubere et canonice fiant, qua-

tenus ille fraeficiatnr ecclesiae viduatae, quem totivm capitulum vel major vel

sanior pars ipsius duoaerit eligendum, dummodo nihil desit ei de canonicis

institutis.
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III. Appellationes autem in negotiis et causis ecclesiasticis ad sedem apo-

stolicam libere fiant, earum persecutionem sive processum nullus impeire
praesumat.

IV. lUum quoq.ue dimittimus et refutamus abusum quem in occupandis

bouis deceentium praelatorum aut etiam ecclesiarum vacantium nostri con-

sueverunt antecessores committere pro motu propriae voluntatis
;

omnia nos

spiritualia vobis et aliis ecclesiarum praelatis relinquimus libere disponenda,

ut, quae sunt Caesaris, Caesari et quae Dei, Deo recta distributione reddantur.

V. Super eradicando autem haereticae pravitatis errores auxilium dabi-

mus et operam efficacem.

VI. Possessiones etiam, quas ecclesia Romana recuperavit ab antecesso-

ribus nostris seu quibuslibet aliis detentas liberas et quietas šibi dimittimus

et ipsam ad eas obtinendas bona fide promittimus adjuvare, quas vero nondum

recuperavit, ad recuperandum erimus pro viribus adjutores et quaecunque ad

niainis nostras devenient, sine iflficultate ac mora eas restituere satagemus.

Ad bas pertinet tota terra, quae est a Radicofano usque ad Ceperauum, Marchia

Anconitana
,
ucatus Spoletanus ,

terra comitissae Mathildis
,
comitatus Berti-

noris et exarcbatus Ravennae, Pentapolis, Massa Trebaria cum adjacentibus

terris omnibus aliis ad Romanam ecclesiam pertinentibus cum omni jurisictione,

districtu et honore suo.

VII. Verum tamen cum ad recipienum coronam imperii vel pro necessi-

tatibus ecclesiae ab apostolica sede vocati venerimus, de manato summi pon-
tificis -praecipiemus procurationes sive fodrum ab ipsis. Omnia igitur supra

dicta et quaecunque alia pertinent ad Romanam ecclesiam, de voluntate et con-

scientia, consilio et consensu principum imperii libere illi dimittimus, renun-

tiamus et restituimus, necnon ad omnem scrupuhim removendum, prout'raelius

valet et efficacius intelligi, concedimus, conferimus, donamus, ut sublata omnis

contentionis et dissensionis materia firma . pax et plena concordia in perpetuum

inter ecclesiam et imperium perseverent.

VIII. Adjutores etiam erimus ad retinendum et ad defendendum ecclesiae

Romanae regnum [Siciliae cum omnibus ad ipsum spectantibus tam citra pharum,

quam ultra, necnon Corsicam et Sardiniam ac cetera jura, quae ad eam pertinere

noscuntur, tamquam evotus filius et catholicus princeps. Ut autem haec

omnia memorato sanctissirao patri nostro domino Innocentio sacrosanctae Ro-

manae ecclesiae summo pontifici eiusque successoribus per nos et nostros succes-

sores Romanorum reges et imperatores observentur firma et inconvulsa semper

permaneant, praesens privilegium conscriptum majestatis nostrae aurea buUa

jussimus communiri. -Testes autem hi sunt: Sigefrius Moguntinus archiepiscopus,

sedis apostolicae legatus; Eberbarus Salisburgensis archiepiscopus; Conraus

Ratisponensis episcopus; Otto Wirzburgensis episcopus; Manegoldus Pataviehsis

episcopus; Engerardus Citizensis episcopus; Ottocarus Bohemorum rex; Ludo-

vicus dux Bavariae ; Leopolus dux Austriae et Stiriae
;
Hermannus landgrafius

Thuringiae; comes Albertus de Eberstein; comes Adolfus de Sonnenberg ;
comes

Burchardus de Manneswelte; Bernardus Bers; comes Ludovicus de Wittem-

berg; Gebhardus Busclavius Magdeburgensis ; Henricus de Stahenvferch; Wal-
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terus e Langenberg ;
Henricus e Calanina marescalcus imperii ;

Walterus e
Sepf pincerna imperii et alii quam plures.

Signum omini Frierici II. Romani regis invictissimi et regis Siciliae.

Ego Conraus, dei gratia et apostolicae seis Metensis et Spirensis epi-

scopus, imperialis aulae cancellarius ,
vie domini Sigefridi Moguntini archiepi-

scopi et apostolicae sedis legati ac totius Germaniae arcbicancellarii, recognovi.

Acta sunt haec anno dom. nostri Jesu Christi 1213. indict. I.
, regnante

domino Fridrico secundo Rom. rege glorioso et rege Siciliae
,
anno regni eius

Romani primo, regni vero eius Siciliae decimo sexto.

Datum apu Egram per manus Bertholdi e Nife regalis aulae proto-

notari!. IV. Id. Julii.

(Schannat conc. Germ, III, 495 u. ff.)

Privilegium der Immunitat des Prager Erzbischofs iii

temporalibus.

Urkunde Ottokars I. dd. 9. Juli 1221, confirmirt durch Karl IV. d. Idus Maji 1352.

Carolus Dei gratia Romanorum rex semper augustus et Bohemiae rex

ad perpetuam rei memoriam. Quamquam Deo juvante regiae benignitatis cle-

mentia, et ex assumpta cura regiminis universorum saluti ex quodam debito

teneamur intenere, per amplius tamen ad procurandam quietem sanctae Pra-

gensis ecclesiae nos obligatos fore conspicimus, quae per sacrum regenerationis

lavacrum nos a contracta originalis inquinamenti peste mundificans habilitavit,

ad gloriam et in spem^ beatae reposuit laetitiae sempiternam. Sane venerabilis

Arnesti Pragensis archiepiscopi, principis et evoti nostri dilecti, nuper sere-

nitati nostrae oblata supplicatio continebat litteras guasdam clarae memoriae

illustris Ottocari, quonara Bohemiae regis, proavi nostri dilecti, quas super

certis juribus, gratiis et honoribus ictae Pragensis ecclesiae venerabilium

antistitum ibidem obtinuit operosa sedulitas, approbare, ratificare et confirmare

de benignitate regia dignaremur; quarum tenor per omnia sequitur in baec verba.

„In nomiue Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. Nos Ottocarus Dei

„gratia Bobemorum rex universis Cbristi fidelibus praesentis privilegii literas

„inspecturis. Humauae naturao conditio semper trabit ad se hominis miseriam

„et defectum, et quanto plus homo in boe muno foris transitoriis rebus invol-

„vitur, tanto magis virtus interior enervatur. Unde veram credimus salubris con-

„silii medicinam, ut sicut quis cadit per vitium, sic assuescat resurgere per vir-

„tutem, maxime jus restituens alienum, quod nullum posse absque peccato et

„mortis interitu etineri credere jure possumus et debemus. Hine est igitur,

„quod universos volumus non latere, quodj cimi inter nos et venerabilem patrem

ndominum Anh'eam, Pragensem episcopum super libertate Pragensis ecclesiae

„et aliis articulis apud examen sedis apostolicae quaestio verteretur, per sanctis-

„simi patris domini Honorii tertii pontificis providentiam de voluntate partium

„est statutum, ut deperita privilegia nostra et antecessorum nostrorum, quorum
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„tenorem idem episcopus suo juramento probarat, nos restaurare Pragensi epis-

„copatui et ecclesiae deberemus, pro quo siquidem et aliis aimplendis cum vene-

„rabilis pater dominus Gregorius de Crescentio »S. Theodori diaconus-cardinalis

„in Regno Bohemiae legationis oificio fungeretur, et idem episcopus in ipsius

„venerabilis patris domini legati praesentia, multis astantibus episcopis, abbati-

),bus, aliis ecclesiarum praelatis et majoribus baronibus regni nostri, secundum

„tenorem iufra positum praestitit juramentum. Nos omnia, quae juravit, adim-

„plere volentes episcopatui et ecclesiae Pragensi privilegium eperditum taliter

„restaiiramus.

„Ad honorem igitur Dei Patris et beatorum martyrum Viti, Wenceslai

„et Adalberti, patrouorum nostrorum
, pro remissione peccatorum et ante-

„cessorum nostrorum omnium animabus concedimus et donamus episcopatui et

„ecclesiae et bominibus eorundem omnem exactionem sive inquietationem, ven-

„ditionem, narok, zwod, blawam, 'vvrez, collectas generales, aedificationes castro-

„rum, fossata, preseku, prowod, narez et omnia alia gravamina.

„Et si quis de hominibus episcopatus vel ecclesiae Pragensis furtum

„vel rapinam vel aliam hujuscemodi grandem culpam perpetrator perpetraverit

„criminis, sententiae regiae potestatis subjaceat, et Pragensis ecclesia vel episco-

„patus, cujus homo erit, ipsius vindicet facultates.

„Si quis etiam in bonis episcopatus vel ecclesiae Pragensis bomicidium

„praesumpserit perpetrare et bomicida evaserit, consanguinei interfecti reum

„jure terrae requirant, ita tamen, quod bomines ecclesiae et episcopatus con-

„serventur inde indemnes.

„Podivin etiam
, quod aliquando ejusdem fuit ecclesiae cum omnibus

„juribus suis, accessionibus et pertinentiis, de regia munificentia eidem ecclesiae

„concedimus et donamus.

„Ad bujus igitur nostrae restaurationis, concessionis et donationis uoti-

„tiam et inviolabile firmameutum coram infra scriptis testibus praesens

„privilegium per manum Hermanni notarii et capellani nostri fecimus fieri,

,,et ipsum sigillum munimine nostro mandavimus insigniri: anno Dominicae

„incarnationis MCCXXL, nono Julii, ludict. IX. in monte S. Isaac, praesi-

„dentc in Romanorum ecclesia Domino Honorio tertio
, regnante vero in

„imperio domino Friderico, in praeseutia domini Gregorii de Crescentio, S.

„Tbeodori diaconi cardinalis, apostolicae sedis legati.
~ Testes autem sunt hi:

„Dominus Robertus episcopus Olomucensis, dominus Joannes Nitiiensis epis-

„copus, dominus Laurentius Wratislaviensis episcopus, dominus Lipoldus Au-

„striae et Stiriae dux, comes Conradus de Ardeck, dominus Poppo praepositus

„Sambergensis, Dluhomil Abbas de Brewno\v, Germanus Abbas de Wilemowe,

„Rinerius Abbas de Insula, Joannes Abbas de Hradist, Bertholdus Abbas de

„Siloa, Germanus Abbas de Lufchomisl, Bonifacius Abbas de Gradist, Florianus

„Abbas de Lua, "VVernerus Abbas Sanctae Crucis, Walcherus praepositus Num-

„burgensis, Wedo Abbas de Cocinio, Gerhardus Abbas de Luvielde, Marquarus
„Abbas de Swietla, Henricus d.ucis Austriae protonotarius, Marquardus praepo-

„situs Hypoliti, Bavarus Budywoy, Borsuta, Jaross, Witko, Henricus frater ejus,

„Bobnslaus, Swatoslaus, Sulislaus, Holak, Diwiss, Barones Boemiae."
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Nos igitur intuitu omnipotentis Dei et in beatorum Viti , "VVeuceslai,

Adalberti et aliorum patronorum Bohemiae gloriam et lionorem
,
nec non a

praefati episcopi devotam supplicationis instantiam meritis ipsius , quibus pro

magnificatione dignitatis regiae et tranquillo regnicolarum ac iidelium nostrorum

statu constautia forti fidelissime laboravit, diligentei- et gratiosae deliberationis

affectu dignanter aspectis, siipradictas literas in omnibus suis seutentiis, capi-

tulis, pimctis clausulis et tenoribus, de verbo ad verbum, prout exprimuntm'

superius, animo deliberato, non per errorem aut improvide , sed nonnulloruni

sacri imperii et regni Bobemiae principum, baronum et procerum, fideliiim no-

strorum accedente consilio, ac e certa nostra scientia approbamus, ratificamus,

et de regiae potestatis plenitudine confirmamus, suplentes omnem defectum, si

quis in praemissis litteris obscuritate et defectu verborum aut sententiarum seu

interpretationis dubio, aut alio quovis modo compertus fuerit, de Romanae regia

plenitudine potestatis. Nulli ergo penitus bominum liceat hane nostrae ap-

probationis, ratificationis, coufirmationis, et defectuum suppletionis paginam iu-

fringere, vel ei ausu quovis temerario contraire sub poena mille raarcarum puri

argenti, quos ab eo, qui contravenerit, irremissibiliter exigi volumus, et earum

medietatem nostri regialis aerarii beneiicio, residuam vero injuriam passorum
usibus applicari.

lllustri Rudolpbo duce Saxoniae, sacri imperii archimareskallo, venera-

bili \Preczlao Magdeburgensi, W]adislao duce Tlressinensi, principibus: Wil-

helmo,de Lantstein burggravio Pragensi, Yostoue de Bozembercli camerariao,

Andrea de Duba zudario, Wauhoue de Wartenberk pincerna regni Bobemiae,

Thobia de Camentz, Burhardo de Cziburk, Boczkone e Kunstat, Saskone de

Suerzetiez, Buskone de AVilarticz, baronibus fielibus nostris, testibus ad prae-

missa, praesentium etiam sub nostrae majestatis sigillo testimonio literarum.

Datum Pragae, , per manus venerabilis Preczlai Vratislaviensis episcopi, aulae

regiae nostrae cancellarii, vie venerabilis Gerlaci Moguntiui archiepiscopi sacri

imperii per Germaniam arcbi cancellarii, anno Domini MCCGLII. Indict. V. quarto

Idus Maji ; regnorum nostrorum anno VI.

(Balbini lit. publ.)

Errichturig des Prager Erzbisthums.

ITrk. d. 2. Cal. Maji 1343,

Clemeus episcopus, serviis servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ex supernae provideutia majestatis Romanus pontifex constitutus in su-

premae specula dignitatis circa gregem domiuicuni suae curae commissum et

ecclesiarum profectum, prout ex debito eidem incumbit officii pastoralis, dili-

genter prospicit, et intendit, et ecclesiarum ipsarum statum mutat, et honorem

accrescit, prout ipsarum ecclesiarum et locorum requirit necessitas, ,causae sua-

dent rationabiles
,
catbolici populi augmentum expostulat, et salus exigit ani-

mai'um, Sane quidem pro parte carissimi in Christo filii nostri Joannis regis
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Bohemiae illustris et dilecti filii nobilis viri Caroli Marchionis Moraviae pri-

mogeniti sui, coram nobis et fratribus nostris, sanctae ecclesiae Romanae car-

dinalibus espositum extitit reverenter
, quod Pragensis per decem

,
et Olomu-

censis ecclesiae ipsarumque civitates et dioceses in regno Bobemiae consisten-

tes, quae Moguntinensi e provincia existebant et subjacebant jure metropoli-

tico archiepiscopo Moguntinensi, qui est pro tempore, ac ecclesiae Moguntinensi

eidem, a civitate Moguntinensi per uodecim ietas vel circa istabant et

quod incolae dicti regni, qui loquuntur idioma slavonicum omnino diversum et

non intelligibile incolis aliorum episcopatuum dictae provinciae, qui purum
idioma teutonicum loqui noscuntur, sunt omnino diversi in idiomate ab eisdem,

—
quod illi de dictis Pragensi et Olomucensi civitatibus et ioecesibus tum propter

praedones et raptatores in itinei'ibus occurrentes, et itinerum ipsorum discrimina

et asperitates, nemora et montana in exitu et regressu dicti regni existentia,
—

tum etiam quia oportebat eos per aliam seu alias provincias transire, cum Mo-

guntiam volebant accedere pro appellationibus et aliis causis ad forum archi-

episcopalis curiae Moguntinensis metropolitico jure spectantibus prosequendis,

praedictis periculis et importabilibus expensis et laboribus subjacebant,
— et

praeter haec non erat memoria bominum, quod ecclesiae, civitates et dioeceses Pra-

genses et Olomucenses praedictae forent per archiepiscopum Moguntinensem, nisi

semel tantummodo visitatae, et quod Altissimus in tanta-multitudine populi dictas

Pragenses et Olomucenses dioeeeses, quarum prima per quinque et altera per

quatuor dietas, vel circiter, distant in ecclesiis et locis ecclesiasticis, foecundavit

et auxit, quod singularum ipsarum singulos vultus unicus pastor nequibat, ut

officium pastorale decet, inspicere et alias partes boni pastoris implere, quodque

durum erat et difficile, in qualibet tam latarum et diffusarum dioecesium ad

unum tantum pastorem a tot personis ecclesiasticis et mundan;s recursum habere :

quare pro parte ipsornm regis et primogeniti fuit nobis liumiliter supplicatum,

ut dictas Pragensem et Olomucensem ecclesias ab omni dominio.et potestate

dictorum arcbiepiscopi et ecclesiae Moguntinensis eximere, ipsamque ecclesiam

Pragensem in metropolitanam et aliquas ecclesias in eisdem ioecesibus sic

diffusis in cathedrales erigere illasque ac praefatam Olomucensem ecclesiam

dictae Pragensi ecclesiae metropolitico jure subjicere autboritate apostolica

dignaremur. Nos igitur huiusmodi supplicationibus aiulitis volentes in promissis

gravitatem et modestiam debitam observare, ac de causis huiusmodi nobis ex-

positis certitudinaliter informari, venerabili fratri Bernhardo episcopo Ostiensi

et dilectis filiis nostris Bernhardo titulo Gjjriaci in Tbermis presbytero, ac

Baimundo sanctae Mariae novae diacono cardinalibus commisimus oraculo

vivae vocis, ut e praemissis causis et earum circumstantiis in talibus atten-

dendis se diligentius informarent et quaecumque super bis invenirent, nobis

fideliter referre curarent. Et quia per relationem episcopi Ostiensis et cardinalium

praedietorum juxta commissionem huiusmodi nostram eis factam comperimus,

causas eiusmodi esse veras, et quodammodo mstnifestas et postulata huiusmodi

fieri non solum utile fore, sed summe necessarium ac etiam opportunum et prop-

terea cultum augere divinum ac spiritualem animarum profectum, quem ex his

indubie provenire speramus, promovere salubriter intendentes: deliberatione
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super his cum ratribus nostris habita diligenti, praemissis et nonnuUis aliis

rationabilibus causis suaentibus, "ecclesiam, civitatem et dioecesim Pragensem

praedictas^ e ipsorum fratrum consilio et apostolicae plenituine potestatis

authoritate apostolica et ex certa nostra scientia ab omni jurisictione potestate

et subjectione arcbiepiscopi , qui est pro tempore et dilectorum filiorum capi-

tuli ecclesiae Moguntinensis ex nunc eximentes et totaliter liberantes, ac eam

soli Romanae ecclesiae e caetero subjacere immediate perpetuo decernentes

ipsam Pragensem ecclesiam ad Dei laudem, exaltatioiiem catbolicae fidei, eiusdem

augmentum et animarum profectum in metropolitanam erigimus ipsamque ho-

noribus -^t insignibus sedis metropoliticae decoramus autboritate praedicta,

nihilominus statuentes, quod ipsa Pragensis ecclesia pro metropolitana in per-

petuum babeatur, et eius praesul archiepiscopus censeatur. Et quia dignum

est, ex quo dicta ecclesia Pragensis, olim filia nunc mater eifecta, metropoliti-

cae ignitatis susceptae insignia, suilraganeos et provinciam decentem habeat,

ut ad judicium archiepiscopi Pragensis , qui pro tempore fuerit, omnes causae

suffraganeorum episcoporura et personarum ecclesiasticarum ac civitatum et

dicecesium eiusdem provinciae juxta sacrorum canonum instituta referantur:

villam Lythomysliensem de Pragensi dicecesi existeutem, locum nobilem et in-

signem ad laudem divini nominis et bonorem nec uon pro incremento profectu

et exaltatione praeictis in civitatem erigimus ipsamque civitatis vocabulo in-

signimus et nihilominus ecclesiam monasterii hujusmodi uovae civitatis Prsemon-

stratensis ordinis in catheralem etiara erigentes, tum decernimus, fore perpe-

tuo ipsius novse civitatis ecclesiam catheralem, cui certam partem e dictis

Olomucensis et Pragensis dicecesis ajacentem eiem et certis finibus distinguen-

dam intendimus facere assignari, et tam Olomuceusem etLythomyslensem eccle-

sias et ipsarum civitates, quam Olomucensem nec non praefatam eidem Lytbomys-

lensi ecclesiae assignandam dioecesim ex nunc ipsius Pragensis ecclesiae suffra-

-ganeas et de provincia Pragensi in perpetuum fore decernimus, et juri metro-

politico subjicimus et su.bjectas fore volumus arcbiepiscopo Pragensi, qui erit

pro tempore, et Pragensem ecclesiae memoratae ecclesiam, civitatem et dioe-

cesim Olomucensem a metropolitici archiepiscopi et ecclesiae Moguntinensis

praedictorum, nec non Lythomyslensem ecclesiam et civitatem praefatas ac

dioecesin ei, ut praemittitur, assignandam ab ordinaria olim Pragensis episcopi,

nec non dilectorum filiorum capituli ipsius Pragensis ecclesiae, ac qualibet

praelatorum et capituli generalis dicti ordinis jurisictione, subjectione ac o-
minio prorsus eximimus authoritate et de plenituine supra dictis. Haec igitur

per apostolicae sedis prudentiam et providentiam circumspectam sic facta salu-

briter et utiliter ordiuata perpetuis esse valitura temporibus et robur firmitatis

immutabilis obtinere volentes authoritate praedicta districtius inhibemus, ne quis

cuiuscunque praeeminentiae ordinis, conditionis aut status, etiamsi archiepisco-

pali aut episcopali, seu regia seu majori profulgeat dignitate, hujusmodi or-

dinationes apostolicas et alia supradicta quovis quaesito colore vel modo sive

causa vel occasione qualibet adinventis turbare seu quomodolibet impedire prae-

sumat. Et nihilominus in eos, qui certa scientia contrarium facere praesump-

serint, nisi infra octo dierum spatium post publicationem praesentium resi-

27
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puerint, ciim effectu excommunicationis, nec non in universitates, terras et loca

eorum iuterdicti ac capitula et conventus seu collegia suspensionis sententias

de praedictis authoritate et consilio promulgamus, a qua quidem sententia ex-

communicationis illi, qui eam incurrerint, nonnisi per Romanum Pontificem

praeterc[uam in mortis articulo absolutionis beneficium valeant obtinere, de-

cernentes irritum et inane, si secus super praemissis quavis authoritate scien-

ter vel ignoranter contigerit attentari. NuUi ergo omnino hominum liceat hane

paginam nostrarum esemptionum, liberationis, erectionis, subjectionis, volunta-

tis, inhibitionis et constitutionum infringere, vel ei ausu temerario coutraire.

Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et

beatorum Fetri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Avenionis secundo Calenas Maji, pontificatus nostri anno se-

cuno. (1343.)

(Balb. lit. publ.)
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VerleihuBg er Legateiiwurde an den Erzbiscliof von Prag.

Urk. d. 28. Marz 1365.

Urbanus episcopus servus servorum dei venerabili fratri Joanni archi-

episcopo Pragensi, in Pragensi provincia nec non in Ratisponensi, Bamber-

gensi et Missnensi civitatibus et ioecesibus apostoUcae seis legato salutem

et apostolicam benedictionem. Ex debito pastoralis officii cupientes , quo
subiti et praesertim in sortem Domini evocati juxta piam ispositionem regis

pacifici sint puici, pacifici et moesti, illa libenter statuimus atgue conceimus,

per quae prompta semper ad peccandum humana fragilitas tanto strictius ab

illicitis refrenetur, et cum excesserit, diligentius corrigatur , quanto pluribus

et fortioribus fuerit gubernaculis coarctata, idque tune libentius facere elec-

tamur, cum ad hoc mundanorum regum et principum vota ex sincera cairitate

concurrunt. Nuper siquidem carissimus in Christo filius noster Carolus Ro-

manorum imperator semper augustus et Bobemiae rex illustris coram nobis

et fratribus nostris exposuit, quod in Bambergensi, cuius dioecesani et ecclesia

Bambergensis Romanae ecclesiae immediate subjecti, ac in Ratisponensi, quae

de Salzeburgensi, et in Missnensi ioecesi, quae de Mageburgensi provinciis

existuut, sint plurima castra, terrae, villae et loca ad regem Bohemiae, qui est

pro tempere, justis titulis pertinentia, quae per ipsum pro regno Bobemiae vel per

alios pro eo tenentur et pacifice possidentur, et in quibus etiam castris, terris,

villis et locis plurimae plebaniae et ecclesiae
,

ac multitudo cleri consistunt,

quoque personae ecclesiasticae ibidem existentes sint nimium dissolutae, divinis

officiis et bonestis moribus non vacantes
, pluraque beneficia ecclesiastica se

invicem non compatientia in simul damnabiliter detinentes, ex quibus inevotio

populi ,
animarum pericula , aliaque mala et scandala plurima subsequuntur,

ipsequc imperator ex illis, quae ab ipsarum personarum ioecesanis et superio-

ribus minime corriguntur, plurimum conturbatur. Quare dictus imperator

nobis humiliter supplicavit, ut tam in Bambergensi, Ratisponensi et Missnensi,

civitatibus et ioecesibus super praemissis iligenter providendo, quam etiam in

-tua provincia Pragensi, quae in regno Bobemiae consistit, ut ibidem pleniore

auctoritate virtutes excoIantur et vitia extirpentur, et ut etiam Pragensis ec-

clesia in sua provincia amplius boronetur, te et successores tuos arcbiepiscopos

Pragenses, qui erunt pro tempere , apostolicae seis legatos perpetuos ibidem

constituere et creare de benignitate apostolica ignaremur. Nos itaque prae-

missis omnibus iligenter attentis ac super bis informatione recepta et cum

dictis fratribus deliberatione praehabita ipsius imperatoris in hac parte suppli-

cationibus inclinati de dictorum fratrum- consilio praedictas civitatem et dioe-

cesim Ratisponensem ab omni jurisdictione, dominio et potestate, quae archi-

episcopus Salzburgensis , qui est pro tempere et qui in provincia sua Salze-

burgensi ,
de qua dicta civitas et dioecesls Ratisponensis ,

ut praefertur ,
exi-

stunt, apostolicae sedis legatus fore dicitur, in ipsis civitate et ioecesi Ratis-

ponensi jure seu ratione dictae legationis habet, seu šibi quomodocunque et

qualitercunque competunt vel competere possunt, et ab ipsa legatione duntaxat
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ex certa scientia et de apostolicae potestatis plenitudiue in totum esimimus

et plenarie liberamus, teque et successores tuos Pragenses arcMepiscopos, qui

erunt prp tempore, perpetuos apostolicae sedis legatos in eisem provincia tua,

ac in Bambergensi , Ratisponensi et Missnensi civitate et ioecesi, ut ibidem

evellatis, dissipetis atque plantetis et omnia et singula, quae a huiusraodi le-

gationis officium de jure pertinent, exercere et facere valeatis vices nostras et

legationis officium perpetuo committentes, nec non contradictores quoslibet et

rebelles auctoritate nostra per censuram ecclesiasticam appellatione postposita

compescendi facultatem plenam et liberam concedentes, non obstantibus quibus-

cumque constitutionibus nec non privilegiis apostolicis, gratiis et literis eidem

Salzeburgensi archiepiscopo vel guibusvis aliis sub quacunque verborum forma

concessis, etiamsi talia sint, de quibus, quorumque totis tenoribus ac propriis

personarum et locorum nominibus habena sit in nostris literis mentio specialis

seu si aliquibus communiter vel ivisim ab eaem sede inultum existat, quod

interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non

facientes plenam et expressam ac de verbo a verbum de indulto huiusmodi

mentionem, Nulli ergo omnino hominum liceat hane paginam nostrae exemp-

tionis, liberationis, constitutionis, creationis, commissionis et concessionis in-

fringere vel ei ausu contraire contrario. Si quis autem boe attemptare prae-

sumserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolo-

rum eius se noverit incursurum. Datum Avenione V. Calend. Junii pontificatus

nostri anno tertio,

(Pelzel Karl IV. Urkuudenbuch ex originali arcMvi archiepiscopi Prag.)

Erection der Prager UniversitUt.

Papstlicbe Bulle d. 7. cal. Febr. 1347.

Clemens Episcopus, Servus Servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

In suprema dignitatis apostolicae specula quamquam insufficientibus nie-

ritis divinae ispensationis munere constituti ad universas fidelium regiones

eorumgue profectus et commoda, tanquam universalis ominici gregis pastor

commissae nobis speculationis aciem, quantum nobis ex alto promittitur, exten-

dentes, fidelibus ipsis ad qnaerenda literarum studia, per quae divini Numinis

sanctaeque catholicae fidei pretenditur cultus, justitia cblitur, quam publica tam

privata res geritur utiliter, omnisque prosperitas bumanae conditionis augetur,

gratiosos libenter favores impendimus et opportunae commoditatis auxilia im-

pertimur.

Nuper siquiem pro parte carissimi in Christo fllii nostri Caroli regis

Romanorum illustris nobis exposito, quod in suo regno Bohemiae raultisque

aliis eidem regno finitimis regionibus atque terris generale studium, quod in

illis partibus summe foret expediens, non haberetur, quodque raetropolitica

Pragensis civitas in ipsius regni medio loco quam saluberrimo sita et a diver-

sarum partium gentibus frequentata acin victualibus aliisque vitae necessariis
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copiosa a huiusmoi generale regenum, dum pat-ticulare dudum in ea fuit

stuium, accomoata multum existat; nos consierantes exiraiam devotionis et

fiei puritatem, quaintam ipse Carolus et praedecessores sui Bohemiae reges,

quam eiusmoi regni incolae ad sanctam ecclesiam Romanam gessisse, ac ipsi,

Carolus rex et incolae gerere ignoscantur, ferventi desiderio ducimur, ut reg-

num ipsum, qiiod divina bonitas multitudine populi rerumgue copia praeotavit,

fiat literarum fertilitate foecundum, ac in eo, queniadmodum auri et argenti

fore dignoscitur, sic scientiarum praevalentium sit abunantia, ut viros proucat
consilii maturitate conspicuos, virtutum redimitos ornatibus, ac facultatum dog-

matibus eruitos. Sit ibi fons irriguus, de cujus plenitudine hauriant universi

literalibus cupientes imbui dograatibus.

His igitur omnibus et praesertini amoenitatibus civitatis ad hujusmoi

universale, uon solum praernissorum ejusdem regni et regionuni circumjacen-

tium incolarum, sed etiam aliorum, qui de diversis mundi partibus ad eandem

confiuent civitatem, commodum et profectum paternis affectibus anlielantes,

dicti regis supplicationibus inclinati de fratruni nostroruni consilio apostolica

auctoritate statuimus, ut in dicta civitate perpetuis futuris temporibus studiuni

generale vigeat in qualibet licita facultate, et quo legentes et studentes ibidem

omnibus privilegiis, libertatibus et immunitatibus concessis doctoribus, legentibus

et studemibus commorantibus in studio generali, gaudeant et utantur, quodque

illi, qui successu temporis scientiae margaritam iuerint in illa facultate, in qua

studuerint, assecuti, sibique docendi licentiam, ut alios erudire valeant, ac ma-

gisterii honorem seu titulum petierint impertiri, per magistros seu magistrum

illius facultatis, in qua exarainatio fuerit facienda, archiepiscopo Pi'agensi, qui

est pr-o tempore, praesententur. Idem quoque archiepiscopus doctoribus et

magistris in eadem facultate inibi actu regentibus convocatis, illos in iis, quae

a promovendis ad doctoratus seu magisterii honorem requirantur, per se vel

alium juxta modum et cousuetudinem, quae super talibus in generalibus studiis

observantur, examinare studeat diligeuter, eisque si ad hoc sufficientes et idonei

reperti fuerint, huju.tjmodi licentiam tribuat, ac honorem seu titulum conferat

magistralem. Uli yero, qui in eodem studio dictae civitatis examinati et appro-

bati fuerint ac 'iocendi licentiam et honorem seu titulum magistralem obtinue-

rint, ut est dictum, extunc absque examine et approbatione alia regeni et

docendi ta\a in civitate praedicta quam alibi ubicumque, — quibuscumque tam

dictae
cj.^itatis, quam quorumlibet aliorum locorum seu generalium studiorum,

JI <l'Mbus voluerint regere vel docere, statutis et consuetudinibus contrariis

ap.ostolica vel quacumque firmitate vallatis uequaquam obstantibus,
—

plenam et

liberam habeant facultatem.

NuUi ergo omnino homiuum liceat hane paginam nostrae constitutionis

infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare prae-

sumserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolo-

rum ejus se noverint incursurum.

Datum Avenione septimo calendas Februarii, pontificatus nostri anno

quinto.

(Schnabel, Gesch. d. jurid. Fakultat in Prag, p. 133 u. f.)
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Erection der Universitžt in Prag.

Kaiserliche BuUe . 7. idus Aprilis 1348.

Carolus Dei gratia Komanorum rex semper augustus et Bohemiae rex ad

perpetuam rei memoriam. Inter desiderabilia cordis nostri, et quae cogitationi

regali jugiter occurrunt, animi praecipua reimur anxietate solliciti specialiter

convertentes aciem mentis nostrae, q[ualiter regnum nostrum Bohemiae, C[uod

prae ceteris haereditariis aut omnis fortunae ac^uisitionis honoribiis et posses-

sionibus praerogativa mentis aff'ectione complectimur, cujus exaltationem omni

qua possumus iligentia procurantes, ipsius honori intendimus totis conatibus et

saluti, sicut rerum victualium ad ispensationem divini nominis natura profluente

tripudiat, sic ad nostrae provisionis edictum prudentium virorum copia nostris

artificialiter temporibus decoretur, ut fieles nostri regnicolae, qui scientiarum

fructus indesinenter esuriunt, per aliena mendicare suffragia non coacti, paratam

in regno šibi mensam propinationis inveniant, et quos ingeniorum nativa sub-

tilitas ad consilia reit conspicuos, literarum scientia faciat eruditos, nec solum

compellantur aut supervacuum reputent, ad investiganas gyrum terrae scientias

circuire, nationes expetere peregrinas, aut ut ipsorum aviditatibus satisfiat, in

alienis regionibus vindicare, sed gloriosum aestiment, extraneos alios ad sua-

vitatem odoris et gratitudinis hujusmodi participium evocare.

Sane, ut tam salubris et laudabilis animi conceptio pariat fructus dignos,

regni ipsius fastigia tripudialibus novitatis volentes primitiis augmentari, in

nostra Pragensi metropolica et amoenissima civitate, quam terrenae fertilitatis

foecunditas et plenitudine rerum amoenitas localis redduut utiliter tanto ne-

gotio congruentem, instituendum, ordinandum et de novo creandum consulta

utique deliberatione praevia Anximns .studium generale, in quo siqiudem studio

doctores, magistri et scholares erunt in qualibet facultate, quibus bona magnifica

promittimus et eis, quos dignos viderimus, regalia donaria conferemus, omnes

et singulos doctores, magistros et scbolares iu professione et qualibet facultate,

ac unecunque venerint, veniehdo, morando et redeundo sub nostrae majestatis

speciali protectione et salva-guardia retinentes, firmam singulis fiduciara oblaturi,

quod privilegia, immuuitates et libertates omnes, quibus tam iu Parisiensi quam
Bononiensi studiis doctores et scholares authoritate regia uti et gaudere sunt

soliti, omnibus et singulis illuc accedere volentibus liberaliter impertimur, et

faciemus ab omnibus et singulis inviolabiliter observari.

In quorum omnium testimonium et ad certitudinem pleniorem praeseutes

fieri jussimus, et buUa aurea typario nostrae majestatis impressa praecipimus

communiri. Datum Pragae auno Domini millesimo treceutesimo quadragesimo

octavo indictione prima VII. Idus Aprilis, regnorum nostrorum anno secundo.

(Schnabel, Gescb. . jurid. Fakultat zu Prag, p. 131 u. f.)
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Forma Licentiatus. 1359.

Arnestus, Dei et S. apostolicae sedis gratia s. Pragensis eeclesiae archi-

episcopus ac venerabilis universitatis stuentium stuii Pragensis cancellarius.

Decet et expedit, ut illi, qui per acquisitionem scientiarum miiltiš laboribus

utiliter insudarunt, specialibus honoribus praeferautur. Hine est, quo cum

honorabilis vir Henricus Joannes dictus Strubonius de Libicz Olomucensis dioe-

cesis per ceteros ss. Theologiae professores et magistros in artium liberalium

faciiltate peritos per nos specialiter deputatos sit debito et rigoroso examine

praevio repertus sufficiens decore niagisterii septem artium liberalium honestari :

icirco nos ipsius sufficientiam et virtutum merita complurima attendentes ipsum
in aula nostra arcliiepiscopali Pragensi solemniter magisterii hujusmodi honore

per consueta insignia cum debitis solemnitatibus in talibus observari consuetis

primo loco duximus ecoranum, dantes et concedentes eiem auctoritate can-

cellariatus nostri plenam ac liberam facultatem, in catlied/ra magistrali libe-

ralium artium in studio Pragensi et alias ubique locorum legendi et quoslibet

actus faciendi et exercendi magistrales. Sub majori sigillo: D. Pragae a. D.

1359 ie 12: Junii.

(Berghauer, protomartyr I. 69.)

Beisplel eines Urlaubs zum Besuche der UniversitEt.

Johannes dei gratia etc, dilecto šibi etc. Quia scientiae littei'arum iusu-

are esierans petivisti a nobis, ut tibi ad studium generale ire et ab ecclesia

tua praedicta stuiorum causa abesse possis^ iudulgere favorabiliter dignare-

mur: nos tuis petitionibus, quia ex rationabili procedunt proposito, annuentes,

tibi ut ad studium ipsum ire, ibidem pro finiendo congTUO tempore morari

possis, favorabiliter indulgemus. Verum quia propter locorum distantiam et

sine intercisione studii non posses ad nos commode infra tempus, quo in studio

ipso morari intendis, pro recipieudis ordinibus te conferre: tibi etiam, uta quo-

cunque episcopo, catbolico dumtaxat et qui gratiam Apostolicae Sedis non

amiserit, orines, quos non habes, recipere valeas, plenam et expressam tenore

praesentium conceimus facultatem etc.

(Aus dem Formelb. es Stiftes Wilhefing N, 33 b. p, 89.)

Stiftung es bohmischeii Hospitals in Rom,

Urk. d. 8. Marz 1378.

Joannes dei gratia sauctae Pragensis eeclesiae archiepiscopus, apostoli-

cae sedis legatus. Injuuctae nobis solicitudinis cura requirit, ut pro divini cul-

tus augmento ad ea, quae grata sunt Domino, ratione praevia intecdamus ac

pro egenorum Christi fidelium desiderando subsidio pervigili studio laboremus.

Nobiles ac magnifici viri, omini Petrus, Ulricus et Joannes fratres de Rosen-
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herg regni Bohemiae barones insigni zelo evotionis accensi quanam literam

in pargameno scriptam et sigillorum ipsorum appensione munitam, sanam et

integram onationem certorum reituum pro hospitio peregrinorum in Eoma

per invictissimum dominum Carolum Caesarem deputato^ prout infra escribi-

tur, continentem, nobis cum omni modestia et mansuetudine transmiserunt et

onationem ipsam, quamvis eo ipso, quod venerabili loco confertur, juriš sit

ecclesiastici seu divini juxta legitimas sanctiones, per nos approbari et confir-

mari humiliter petierunt. Tenor vero dictae literae sequitur per omnia in haec

verba. „Revereno in Christo patri et domino domino Joanni sanctae Pragen-

„sis ecclesiae arcMepiscopo, apostolicae sedis legato, Petrus, Ulricus et Joan-

„nes germani fratres de Rosenberg obedientiam cum reverentia debita et con-

„digna. Quoniam ad Romam urbem, quam beati Petrus et Paulus apostoli glo-

„rioso cruore martjrii Christo domino consecrarunt, ita ut civitas sacerotalis

„et regia et per sacram. beati Petri fidem caput sit totius orbis efPecta, de di-

„versis muni partibus Christi fideles pro expiatione criminum et salubri venia

„delictorum confugiunt quasi ad matrem, inter quos plures reperiuntur debiles

„et infirmi et temporalinra solatio destituti : sane boe dudum serenissimus prin-

„ceps dominus Carolus Romanorum imperator semper augustus et Bobemiae

„rex, tanquam princeps catholicus, pius, egenorum et miserabilium consolator,

„unacum consorte sua domina Elisabetli Romanorum invictissima imperatrice,

„devota meditatione perpendens et ad opera misericoriae ubique ferventer

„aspirans unam domtmi sitam Romae fropeecclesias et in parochiis sanctorum

„Stephani protomart^ris et Blasii prope campum florum pro omnibus debili-

„bus et inflrmis colligendum (?) de Bobemiae partibus venientibus pro certa com-

„parari fecit pecuniae quantitate, ipsamque cum uberioris gratiae sancto propo-

„sito egenis ipsis ad laudem Domini et honorem assignavit contiilit et donavit.

„Verum'quia idem princeps propter varias occupationes sacrum imperium et

„rempublicam concernentes hujus modi esiderandum conceptum conplere non

„valens nobis ulteriorem executionem ipsius commisit; nos attendentcs, quod

„memorati principis providentiajustae rationis adjuta praesidio salutem prospi-

5,ciat animarum, volentes ad commisa nobis opem et opera adbibere, cupientes

„etiam corporalia seminare in terris pro retributione aeternorum in coelis, de

„bonis nostris paternis a Deo nobis concessis quatuorecim sexagenas cum

„medio fertone ceiisus annui et perpetui Bohemici pagamenti, videlicet in villa

^^Oltin, quae est nostra Petri videlicet et Joannis, novem sexagenas grossorum

„in hominibus rusticis censualibus residentibus prope villae introitum, gressu

„ad eanem de Przibienicz dirigendo, et in villa Besetiz nostri, videlicet Ulrici

„praedicti, quinque sexagenas cum medio fertone, similiter in et super rusticis

„et agris in introitu villae de Przibienicz ab arce computando, cum pleno do-

„minio sub modis, conditionibus et clausulis infra scriptis eidem domui, hospitio

„seu hospitali assignavimus, onavimus et praesentibus condescendimus de eis-

„dem. Ut ergo in huiusmodi hospitali seu omo pro decumbentium in ea so-

„latio cultus divinus certis temporibus peragatur, primo et ante omnia volumus,

„disponimus et ordinamus, ut in eo unum altare erigatur, et per loci ordinarium

„cum ceremoniis debitis sub titulo heati TVenceslai martyris et sanctae Marthae

28
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„hospitae Domiui consecretur. Volumus etiam et intentionem nostram omnimoe
„cleclaramus, quod sit alirjuis custos gubernator seu tutor domus, seu hospitalis

„praeicti in sacerdotio constitutus per nos et haerees nostros aut tandem per

„praepositum collegii canonicorum regularium per nos in oppido nostro WU-
„tignau aliter in Trzebon constituti ponendus ibidem et iterum quando placuerit

„removendus et alius siibrogandus; cui de dictis redditibus decein sexagenas

„annis singulis pro siiis laboribus et fatigiis decemimus assignari, et reliquas

„(luatuor sexagenas cum medio fertone superstites ipse presbyter, qui et custos

„gubernator, pro reparatione domus huiusmodi tectis et ruinis sub fide digno-

„rum testimonio singulis annis convertet; et si qui supererit, pauperibus ibi-

„dem degentibus erogabit, rationem nihilominus de perceptis et distributis co-

pram illo, qui šibi de partibus Bobemiae censum portabit seu procurabit prae-

„ictum, suis temporibus cura exactus fuerit redditurus. Statuimus etiam is-

„ponimus et ordinamus, quod praepositus in Wittignau memoratus, qui est, vel

„qui pro tempore fuerit, ipsum censum in villis praedictis tollere debeat, et

„levare et cum protestatione idonea praefato presbytero vel custodi Komam

„ebitis temporibus destinare, Et quia dignum est subire onera, qui rerum

„commoda complectuntur, statuimus ordinamus et volumus, ut ipse presbjter

„seu custos in dicto altari ibidem per leci episcopura duce Domino consecrando

„a tres missas, prout Altissimus inspiravit, in septimana legendas per se vel

„alium sit adstrictus; alioquin si negligens fuerit in praemissis, per praefatum

„praepositum, tum šibi de boe constiterit, puniendum seu a ministerio huius-

„modi reniovendum. Nos igitur praeicti Petrus, Ulricus et Joannes praeten-

„dentes et timentes, quod liujusmodi factum laudabile posset per incuriam et

„negligentiam futuris temporibus eperire, vestrae paternitati duximus humiliter

„supplicanum , quatenus hujusmodi possessionis superius enarratos census,

„Jura et redditus, cum in vestra consistat diofecesi, memoratae domui, oratorio,

„eleemosynae seuhospitali dignemini annectere et unire dictamque donationem,

„ut de cetero sit juriš ecclesiastici authorizare ordinare et approbare. Nos

„enim lioc ipsum ab huiusmodi domus seu hospitalis loci orinario seu dioece-

„sano petimus et alia circa hoc opportuna irapetrare curabimus loco et tem-

„pore opportunis. In quorum' omnium testimonium sigilla nostra praesentibus

„sunt appensa. Datum et actum in castro nostro in Krummov anno Domini

„M.CCC.LXXYIII. proximo sabbatho ante diem sancti Gregorii doctoris gloriosi."

— Nos igitur attendentes pvaedictorum domiuorum rationabile et sanctum fore

propositum, praesertim cum ex hoc divini cultus angeatur optima celebritas, et

ad tantum exemplum gratissimum etiam aliorum cora ad flagrantiam devo-

tionis consimilis authore Domino poterunt felicius animare, idcirco ut huius

celebris rei principium mediis producetur insignibus et felicibus successionibus

in Domino terminetur, de nostrorum consilio sapientum supradictam donationem

in omnibus suis apicibus, sententiis, punctis et clausulis prout superius expres-

satur, ad instantiam desiderium et rogatum ipsorum authoritate orinaria ap-

probamus ratificamus et certa nostra scientia confirmamus, et similiter omnia

supra dicta, redditus proventus et census in omni modo, conditione, statu et

forma suis juri ecclesiastico submittimus, ita quod ammodo inantea ecclesiastica
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libertate gaudeaut et per censuram exigi valeaut et inquiri. In cujus rei testi-

monium praesentes literas fieri et sigillorum nostrorum' ai3pension6 jussimus

communiri. Datum Runitz a. d, 1378 ie octava mensis Martii.

(Balbini lit. publ.)

Beisetzung der Prager Bischofe im neuen Dome anno 1313.

Ego Benessius e "VVeitmil e mandato domini archiepiscopi et capituli

Pragensis transtuli infra scripta corpora d. episcoporum Pragensis ecclesiae

e locis suis, in quibus singuli singulariter jacuerant satis negligenter et humi-

liter, et recondidi illa corpora in novo choro ecclesiae Pragensis in loco, qui

est inter sepulcrum S. Viti et capellam imperialem ss. Trinitatis includendo

singula corpora in singulis alveis lapideis inpositis ibidem intus laminis plum-

beis cum sculptis nominibus ipsorum ad perpetuam rei memoriam; quae se-

pulcra ipsorum cooperui cum marmoreis lapidibus, et quia olim dum rumpe-

retur ecclesia, episcoporum corpora sunt obruta et deperdita iii crypta s. Grau-

dentii, illa recuperare iiou potui, sed tantum illa, quae jacuerunt in ecclesia

per diversos angulos satis indecenter, illa collegi et sepelivi boe modo: vide-

licet in linea superiori^ quae est contigua S. Viti incipieno a plaga meriionali

jacent secundum ordinem, prime: Severus, Gebhardus, Cpsmas, Meinhardus,

Joannes I., Daniel et Fridericus. Item in secunda linea, quae est contigua ca-

pellae ss. Trinitatis, jacent prime : Valentinus, Joannes II., Bernardus, Nicolaus,

Joannes III., Tobias et Gregorius. Hi quatuordecim episcopi jacent in hoc loco.

In alio loco jacet D. Joannes episcopus XXVII, videlicet in capeUa S. Silvestri.

Item caput Andreae episcopi reconditum in muro cap.ellae S. Venceslai super

altari S. crucis. Item D. Peregrinus jacet ad S. Clementem. Item D. Heuricus

alias Brzetislaus episcopus Pragensis jacet in Dogczauo. Item Arnestus I.

arcbiepiscopus Pragensis jacet in Glatz et sic evunt novemdecim episcopi, quo-

rum corpora inveniri potuerunt-, reliquorum autem decem corpora invenire nou

potui; et fateor, quod licet singulis nomina inscripserim in laminis plumbeis

abintus et abextra in laminis aereis, tamen certituiuem invenire non potui de

ipsorum nominibus omuibus, nisi de bis qui sequuntur, videlicet Meiubardus,

Joannes I., Valentinus, Bernardus, Nicolaus, Joannes III., Tobias et Gregorius ;

aliorum nomina scripsi secundum opinionem et relationem aliorum, sed spero,

quod ipsorum nomina verius et melius scripta sunt in libro vitae, ubi requies-

cunt in pae una cum novem episcoporum corporibus, quae non potui invenire.

Et propterea et baec corpora sunt translata, ne simul cum illis successu tem-

poris per oblivionem, dum rumperetur antiqua fabrica, per negligentiam perde-

rentur.

(Beneš d. Weitm.)

28*
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Privilegium K. WeDzeIs I. fiir die Propstei in Leitmeritz.

Urk. tl. Jan. 1252.

Cum sit a nostris progenitoribus Lutomericensis ecclesia fundata pariter

et dotata, et a nos ipsius jure hereditario jus pertineat patronatus, non im-

merito ipsam tenemur honorare in omnibus misericoriter et fovere. Inclinati

siquiem precibus ilecti et fielis nostri capellani, domini Hermanni, praepo-

siti ecclesiae supraictae, boe jus statuimus et bane libertatem ab omnibus vo-

lumus perpetuo inviolabiliter observari: ut nuUus praefectus seu judex, aut
.

cuiuscungue benefii sit borno, audeat vel praesumat per camerarium seu preco-

nem bominem praefati revereni S. Stepbani trabere in jus vel voare; se si

quid ortum fuerit guaestionis de bominibus eiusdem S. Stepbani revereni,

per praepositurn terminetur. Quod si absens fuerit praepositus, per canonicos,

qui tune praesentes fuerint et eius villicum guerimonia decidatur. Si autem

nee sie fieri poterit, borno S. Stepbani per summum regni judicem nostri Pra-

gae borno querelans suae conquestionis iinem debitum sortiatur. Similiter idem

jus statuimus et bane libertatem a judice et ab omnibus civibus Lutomericen-

sis eivitatis volumus perpetuo inviolabiliter observari: ut nullus judex nuUus-

que civis eiusdem eivitatis ex quacunque causa sive culpa audeat bominem

praepositurae sive S. Stepbani detinere in aliquo aut gravare vel etiam judi-

care; sed omne judicium suo domino aut ipsius villico volumus reservari. In-

super iidem bomines, praecipimus et volumus, ut vadant ad forum mercimonia

sua exereentes, et etiam ad propria libere revertantur, nullusque eos audeat

euiuseunque solutionis eausa sive eulpa detinere vel gravare. Ad baec, quicunque

borno inbabitaverit vicum, qui dicitur Zazadie sive in quocunque alio loco

praepositurae, sive sit pistor, sive sit carnifex, sive piseator aut sutor aut cuius-

cunque alterius oi^eris, sit liber et absokitus penitus ab omui bonore solutio-

nis, quod soz vulgariter appellatur, seu quocunque abo nomine censeatur. Prae-

sentem paginam per Herbordum, nostrum notarium, Pragensem canonieum, scribi

fecimus et nostri sigilli robore communiri. Acta in castello nomine Tbjron
anno dom. ine. 1252. mense Januuario.

(Erben regesta.)

Coiifirmatlon der Leitmeritzer Propsteiprivilegien.

24. Juli 1257.

Wenceslaus D. G. etc. etc. Dum excellentes regum actus, quos princi-

pum quisque elementia regulante prosequitur, ab excellentioribus tenui rationis

discrimine segregamus, inveniemus, quod sicut lux tenebris, et naturalia prae-

ponderant positivis. (?) Itaque religiosis et spiritualibus Deoque ieatis locis

sunt opera bis, quae pro cadueis aguntur et temporalibus, a,ntecellunt eo, quod

ipsa simplieis praemii remuneratione contenta permaneant, illa vero cum mul-
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tiplici foenore ad suos reeant opifices duplicata. Per hoc igitur privilegium

noscat tam praesens aetas quain successura posteritas futurorura, quod vir

honorabilis praepositus Litomericensis nobis duo privilegia praesentavit, attente

supplicans, ut ea et in eis contenta ratificare, confirmare, atc^ue innovare facere

ignaremur; nam diligenter ipsa inspici, praelegi et examinari fecimus. Erant

autem ipsa privilegia non abolita, non abrasa, non cancellata, nec in aliqua

parte sui vitiata, scd in prima et integra sui .figura persistentia, et continentia

ipsorum per omnia tališ erat.

Wehceslaus Dei gratia Rex Bohemiae etc. . . Nos itaque dicti Domini

praepositi petitionibus rationabilibus ac lionestis praebentes aures beuivolas,

sicut regiam couecet majestatem, dicta privilegia de inuata aobis clementia'

ratificamus, innovamus ac eam confirmamus. In quarum ratificationis, inno-

vationis et confirmationis nostrarum robur' perpetuo valiturura praesentia pri-

vilegia sigillorum nostrorum munimine autentice fecimus roborari.

Datum Pragae anno Dni. Inc. 1257 nono calenis Augusti.

(Historiscbe Monumente des Konigthums in Bohmen. MS. v. Hofler.)

Incorporatioii der Leitineritzer Propstei mm Prager Metropolitan-

(20. Septembar ~ 3. Oktober 1355.)

In nomine Domini. Nos Arnestus Dei et apostolicae sedis gratia sanctae

Pragensis ecclesiae archiepiscopus a universorum praesentium inspectorum de-

ducimus notitiam, quod nobis apud praedictam Pragensem ecclesiam uno cum

nostro capitulo, ubi consuevit capitulum celebrari, insimul congregatis serenis-

simus et invictissimus princeps et dominus Garolus IV. divina favente clementia

Romanorum imperator semper augustus et Boemiae rex, qui tune personaliter

ibidem aderat, zelo devotionis ac sincerae caritatis et pietatis accensus, quam
a omnipotentem Deum et beatissimam Virginem Mariam matrem ejus, beatos-

que martyres Vitum vielicet, Wenceslaum atque Adalbertum, patrouos nostros

continue et inconcusse ac fervide gessit et gerit, nos verbis talibus aggressus

extitit, sic dicens et proponens, quo cum ipse ad honorem, decorem, laudem

et profectum ejusdem Pragensis ecclesiae intenderet ac proponeret certa bona

et reitus dare, emonstrare et justo donationis titulo eiem Pragensi ecclesiae

conferre pro instituendis et creandis de novo 3 canonicatibus et praebendis uitra

numerum canonicorum pro nunc existentium, pro quolibet canonico denovo

instituendo, pro redemtione et compensatione jurium ac portionum et omnium

distributionum canonicalium, ut praedicti novi canonici et vicarii eorunem

possint esse participes et consortes omnium jurium, portionum ac pecuniarum

communium Pragensi capitulo quomodolibet obvenientium, ac in perceptione

ipsorum et ipsarum ceteris canonicis praedictae ecclesiae esse pares, 30 S.

grossorum Prag. dictae Pragensi ecclesiae assignando, propter quod tam nobis

quam praeicto nostro capitulo plurimum institit et rogavit, ut praedictos 3
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canonicatus et praebendas in praedicta nostra Pragensi ecclesia e novo creare

et instituere auctoritate ordinaria deberemus et praeposituras infra scriptas,

utpote Boleslaviensem, JLitJiomericensem et Melv/icensem, cuilibet canonicatui

et praebendae, ac ipsas praebendas et canonicatus proposituris eisdem vie

versa annectere, incorporare et unire deberemus. Nos autem ejusdem principis

et domini nostri i. Caroli Romanorum imperatoris et Boemiae regis zelum ac

evotionem, ut praefertur, quem et quam ad euadem, ut praemittitur, gerit eccle-

siam, beueficia quoque, qu^e ictae oxliibuit et fecit ecclesiae et futuris tempo-

ribus favente Domino est facturus, soUicite attendentes petitioni ejus, tanquam

piae et justae, cum tara jure quam ratione fulciatur, una cum dicto capitulo

'nostro non immerito duximus et ducimus annuendum, ipsam ad exauditionis

affectum perucere pro viribus affectantes. Statimque praefatuš omiuus, Ca-

rolus imperator et rex Boemiae pro creatione unius praebendae et inst'itutione

canonici et vicarii ad eundem redditus et proventus infra scriptos, utpote in

villa Piesc^an 34= S. pro redemtione jurium portionum et aliarum distributionum

canonicalium, ut supra praedicitur, in SedUstz vero 10 S. pro corpore ejusdem

praebendae ac pro sustentatione novi canonici et vicarii perpetua et irrevoca-

bili donatione libere et sponte nomine dotis dictae Pragensis ecclesiae assignavit

et donavit, honorabilem virum dominum Bohussium praepositum Litomericensem

ad praefatam praebendam creandam per nos nobis et praedicto Pragensi capitulo

praesentando. Idcirco volentes eandem Pragensem ecclesiam eo amplius ma-

gnificare, et cultum divini nominis in ea ampliare, decens et debitum esse con-

spicientes, ut nos et quilibet praelati in sollicituinibus partem assumti ad ea,

quae cultus divini augmentum et salutem respiciunt animarum, totis desideriis

et studiis intendamus.

Quare Christi nomine invocato ad ipsius laudem et gloriam ac B. M. V.

matris ejus, sanctorum quoque martyrum et patronorum nostrorum Viti Wen-
ceslai atque Adalberti, sub quorum nominibus praedicta Pragensis ecclesia in-

signitur, ceterorumque omnium sanctorum honorem, ultra solitum et consuetum

numerum canonicorum et praebendarum dudum per praedecessores nostros crea-

tarum canonicatum seu jura canonicatus, ut praefertur, praebendam quoque,

pro cujus corpore bona supra scripta per praefatum principom dominum no-

strum Carolum imperatorom et Boemiae regem perpetue dictae ecclesiae Pra-

gensi sunt assignata, praedicta auctoritate nostra, accedente tamen ad boe con-

sensu capituli nostri supra dicti, creavimus et creamus, statuimus et etiam or-

dinamus per praesentes, praeposituram vero Litomericensem praefatam cum

universis suis pertinentiis et puribus, qiiocunque nomine censeantur, eidem

praebendae et canonicatui, et vie versa ipsuni canonicatuin et praebendam
eidem, praepositurae ad requisitionem praefati domini Caroli imperatoris et

Boemiae regis annectimus, incorporamus et uuimus et perpetue ictam prae-

posituram Litomericensem in ecclesia Pragensi sic uuitam et annexam prae-

bendae praeictae unum beneticium censeri volumus praesentibus et lirmiter

observari decernentes et deputantes ex nunc, prout ex tune praedicto domino

Bohussio praeposito et canonico, qui nunc est, et qui pro tempere fuerit, ratione

jurium et canonicatus, ut voem et locum in capitulo, ac stallum in cboro ha-
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beat, sicut et ceteri canonici habere consueverunt. Decernimus etiam memorato

domino Bohussio praeposito et canonico ratione canonicatus praedicti omnes et

singulas portiones caiionicales, undecimque et quomoolibet obvenientes, ut eas

integraliter et sine iminutione, sicut et ceteri canonici, percipere valeat et

habere, vicarium quoque sumn, quem babere tenetur, in perceptione omnium

portiouum canonicarum vicariis debitarum et solitarum eisdem vicariis decerni-

mus et volumus esse parem. In creatione autem praebenae praedictae onus

infra scriptum addicimus et imponere curavimus seu duximus imponenum per

praepositum Litom., qui ad praedictam praebendam per nos creatam est i-ecep-

tus et investitus, irrefragabiliter et inviolabiliter observandum, ut videlicet in

anniversario clarae memoriae 'Wenceslai primogeniti ante dicti mni Caroli Ko-

manorum Imp. et Boliemiae regis, qui in die SS. Innocentum agitur, 4 S. per

ipsum expendantur, ipsas dividendo prout in regula Pragensis ecclesiae conti-

netur, Ajicimuš insuper , quod praedictae praepositurae Litomericensis ac

canonicatus et praebenae collatio et praesentatio ad praedictum dominum Ca-

roluin tanquam ad regem Boemiae et suos successores reges Boemiae debeat

perpetuis temporibus pertinere. Postremo volumus, decernimus, statuimus et

perpetue ordinamus, quod praefata praebena fixa et immobilis perseveret, et

quod praefatus dominus Bohussius et successores sui aliam praebendam in

praedicta ecclesia pro tempore vacantem minirao valeat optare, obeientiara

vero veluti alter canonicus, dum aliquam vacare contigerit, assequi poterit, et

habere juxta formara statutorum ecclesiae memoratae, in quorum omnium testi-

monium praesentes literas fieri volumus, ipsasque nostrorum sigillorum appen-

sione et munimine jussimus communiri. Datum Pragae A. D. 1355. 20. die

mensis Septbris.

Nos quoque Pržedwogius Decanus, Seslaus Scholasticus totumque capi-

tulum Pragensis ecclesiae propter superius praemissa evocati et citati ac capi-

tulariter in simul congregati considerantes creationem et institutionem prae-

dictae praebenae et unionem praepositurae Litomericensis ad eundem, et e

converso praebenae ad praeposituram factas esse et fiiisse dictae nostrae ec-

clesiae utiles et proficuas, praemissis omnibus et singulis et eorum cuilibet con-

sensum nostrum benevolum praebentes ipsam ad eorum quodlibet approbamus
ratum et gratum tenentes ac observari perpetuis temporibus volentes praesen-

tibus, quibus in testimonium sigillum nostri capituli Pragensis duximus appen-

deuduffi. Datum apud ecclesiam no&tram praefatara in capitulo generali, quod

post festum S. "VVenceslai celebrare consuevimus, A. D. quo supra 3. die mensis

Octobris.

(Abschrift im Prager Kap. Arch., von dem Pergament-Original des Leitm.

Archivs entnommen und vom k. k. Archivar Joh. Jos. Clauser vidimirt dd. 1761.

30. Juli.)
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PermutatioDSurkunde von Zlatnik und Hodkowic (Leitmeritzer

Propstei) 1356, 4. Marz.

Nos Prziedwogus ecanus, Plichta scholasticus, Joannes Pauli, Joannes

praepositellus, Hinco ictus Dalowar, Benessius de Krawar, Gonczo e Ugezdez,
Bartholomaeus decanus S. Aegidii majoris civitatis Pragensis, Wilko decanus

ecclae. Satscensis, Bujco quondam Leonari Archidiaconus Curimensis, Cunsico

Theobaldus arcliidiaconus Zacensis, Henricus Thesauri, Albertus decanus Olo-

mucensis, Stephanus notarius tabulai'um regni Boliemiae, Joannes quondam

Czadkonis, Hermannus ictus Wayse, Petrus de Rosenberg, Sazema de Usk,
Sazema canonicus Olomucensis, Zawissius ictus Hrobnik, Nicolaus tumbarius,

Habardus olim plebanus in Bezdiez, Czadko Czadconis, Bohunco, Stephanus

Joannis, et Przibico Arcbidiaconus Bjelinensis, praelati et canonici ecclesiae

Pragensis, tenore praesentium constare volumus inspectoribus universis, quod
licet de anno proxime praeterito a iustantiam serenissimi et invictissimi prin-

cipis et domini nostri ni Caroli IV., divina favente clementia Romanorum

imperatoris semper augusti et Boemiae regis
— reverendus in Christo pater

et dominus dominus Amestus sanctae Pragensis ecclesiae praedictae archi-

episcopiis, imam fraebendam canonicalem super certis bonis seu possessioni-

bus, villarum videlicet Pyesczan Litomericensis et Sedlicz Boleslaviensis di-

strictus, quas praedictus dominus noster Romanorum imperator et Boemiae

rex canonico ejusdem praebenae, qui esset pro tempere, et nobis, ut idem

canonicus ih portionibus, distributionibus et obventionibus quibuscunque ac

juribus aliis nobiscum, vicarius vero ipsius cum nostris vicariis plenam et omni

moam communionem et participationem haberet, onus quoque šibi in donatione

bonorum eorundem impositum melius et efficatius posset exsolvere, proiit baec

in literis autbenticis super hoc confectis continebantur et continentur, justo et

vero titulo donavisset assignasset et tradidisset, pro honorabili viro domino

Boliussio praeposito Litomericensi et ipsius successoribus de voluntate et con-

sensu nostris creasset et erexisset in ecclesia jam icta, ipsamque praebenam
sic creatam et erectam praepositurae Litomericensi et vie versa Litomericensem

praeposituram praebenae hujusmodi rite et canonice uniisset et incorporasset,

fuissemusque nos in possessione bonorum Precsan et Sedleeg villarum prae-

dictarum ex causa praemissa hactenus pacifica et quieta:

Cupientes tamen et summo desiderio alfectantes, prout etiam tenemur et

debemus, nostram et ecclesiae praefatae conditionem facere meliorem, certis,

legitimis, veris et rationabilibus ex causis, necessitate etiam et utilitate evidenti

'permutationem praesentem fieri suadentibus, habito prius inter nos capitula-

riter congregatos et capitulum facientibus super boe crebro solemni et diligenti

tractatu, de voluntate et expresso consensu ac licentia praefati patris et domini

nostri ante dictae ecclesiae arcbiepiscopi, nec non invictissimi principis, et d.

d. Caroli memorati ad boe annuentis et consentientis, praedictas villas Piesczan

et Sedlicz nobis et praefato D. Bohussio proposito Litomericensi confratri

nostro carissimo et ipsius successionibus Litomericensibus praepositis ex causis
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praedictis et ob ipsas datas traditas et assignatas, insuper Hrsminicz Bolesla-

viensis et Wacziz Gradicensis districtuum villas, quae vicariae pi'aeicti do-

mini nostri arcMepiscopi, ut vicarius, qui est et qui esset pro tempore, ma-

gistre in theologia, qui pro personis ecclesiae praeictae et aliis ipsum audire

volentibus cursuin lectionum suarum in biblia annis singulis finita missa man-

sionariorura in die B. Dionysii in loco consueto babet et debet incipere, prout

in statutis ecclesiae nostrae plenius continetur, annis singulis census nomine det

viginti sexagenas grossorum denariorum Pragensium secundum t'ormam statuto-

rum praefatae ecclesiae nostrae Pragensis, responderent, et non aliter neque

ultra erant et fuerant assignatae, annuente et exi)resse cousentieute do. Ste-

phano canonico Olomucensi vicario vicariae praeictae,
—

pro villa dicta Zlatnik

Pragensis districtus et 4 laneis villae dictae Hodkoiuicz, jam dictae villae Zlatnik

de propinquo et vicino ajacenti, in qua quidem villa nos 30 S. grossorum

denariorum Pragensium nomine annui census in 14 laneis, quos teueut babent

et possident incolae rustici in dextera parte villae ejusem coustituti a domo

plebani in sursum computando, Alberto, qui in parte hujusmodi ultimus est in

ordine, excepto, habere debemus, Litomericensis autem praepositus, qui est et

qui pro tempore fuerit, 14 S. pro corpore praebendae suae praeictae in 6

laneis, incluso laueo Alberti superius nominati, quos laneos babent possident et

excolunt villani in parte sinistra villae praeictae exislentes ab ista parte villam

iutraudo et procedendo, deiuceps inclusive usque ad boniinem Mikeš nuncupa-

tum, de quibus 4 S. grossorum annis singulis ipse Litomericensis in auniver-

sario ivae memoriae domini Wenceslai memorati domini nostri regis primo-

geniti, prout in regula nostra continetur, babet exsolvere, vicarius vero domini

archiepiscopi nomiuatus et succesores ipsius 24 S. grossorum monetae prae-

ictae in U laneis, quorum laueorum 7 aunotantur, 7 curiis seu domibus a

curia praedicti Miškonis et deiuceps supra usque ad fiuem villae locatis et situatis

computando; 4 vero lanei residui sunt iu praedicta villa Hodkoivic, quos ad

praesens babent teuent et possident Crux, Jobanca, Paulus et Antonius incolae

et agricolae Hodkowic villae praefatae, babere debet et debent pleno jure;

quam quidani villam et 4 laneos praedictos praefatus . praepositus cum strenuo

milite d. Smiloue de Pardubicz fratre suo germano justo emtionis titulo emerat

et comparaverat, eraerant et comparaverant, et in cujus et quorum plena pos-

sessioue et dominio fuerant et tune eraut pacifica et quieta : cum siiis juribus
et i)ertinentiis universis pernmtavimus et praesentibus permutamus cum eisdem

omni jure possessioue dominio et proprietate, quod uobis et vicario praefato

conjuuctim et divisim in bonis et possessionibus villarum praedictarum et ipsa-

rum occasione ratioue praemissorum competiit et competebat quoquo modo,
literis etiam super boe et villa dicta Zaczicz, quam i)raefatus d. uoster archi-

episcopus dominis Bohussio praeposito et Smiloni fratribus suis praedictis in

recompensam et emendam assiguaverat et assignavit, prout in literis super boe

confectis plenius et expressius continetur et coutinebatur, pure, libere et siin-

pliciter pro uobis et nostris successoribus in totuni et per omnia renuntiantes.

Cum autera quilibet praedictorum laueorum ceusuet seu census nomine annuatim

2 S. gr. Prag. et 10 gross. persolvat, sicque ratione debite et ordinate facta

29
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ultra 30 S. nobis debitas excrescant 20 grossi, ut etiam praepositus et vicarius

praefati summam superius expressam ex. integro nanciscantur, ipsorum cuilibet

10 grossos annuatiin, 5 videlicet in fešto B, Georgii et 5 alios in f. B. Galli

dare tenebimur nos et successores nostri ad hoc praesentibus obligantes et sub-

mittentes bona fide; habebit insuper praefatus confrater noster . praepositus

Litomericensis 50 grossos in pomerio, quod ibidem in Zlatnik existit, cui una

cum saepe nominato vicario et de ipsius volimtate concessimus'et speciali gratia

praesentibus concedimus, quo ipse jus patronatus Ecclesiae ibidem, in Zlatnik

ad vitae suae tempora habere debeat, post obitum vero ipsius praenominatus

d. d. arcliiepiscopus Pragensis et Smilo de Pardubicz ac Wilhelmus de Stara

fratres ipsius germani ad vitae suae tempora tantummo'do hujusmoi jus habere

debent et habebunt, ipsis auteni mortuis jus patronatus ecclesiae jam dictae

ad praepositum Litomericensem, qui fuerit pro tempore, Ubere revertetur per

ipsum et ipsius successores Litomericenses praepositos -perpetuis temporibus

babendum, tenendum et possidendum, juribus aliis, videlicet juiciis culpis

honoranciis et obventionibus quibuscunque, salva quota judicis ibidem, semper

salvis, de quibus confrater noster d. praepositus Litomericensis, qui est et qui

fuerit pro tempore, sine nostra et vicarii praefati voluntate se non intromittet

nec intromittere debebit, quin potius tara ipse d. praepositus, quam nos et

vicarius memoratus secundum laneos seu summam sexagenarum bonorum prae-

dictorum šibi deputatos seu deputatam ipse capiet et apprebendat absque

quovis impedimento. Quia vero damnosa pericolosa et inaequalis est lis et

quaestio inferioris cum superiore et debilioris cum fortiore, tum etiam quia

communio discordiae mater existit, unde ut vicarius i^raefati d. nostri arcM-

episcopi et ipsius successores, qui fueriut pro tempore, summa 24 S. praedicta

juribusque aliis šibi in bonis memoratis corapetentibus plene integre et pacifice

potiatur et potiantur, profitemur et praesentibus recognoscimus, in portione

vicarii memorati, quam habet in praedicta villa Zlatnik, nec non in 4 laneis

praedictae villae Hodkowicz;, nos et ipsum praepositum Litomericensem nihil

penitus juriš habere, sed ipsos ad ipsum et successores ipsius, jure patronatus

et quota judicis, quae praemittuntur duntaxat exceptis, cum suis j'uribus liber-

tatibus pertinenciis, utilitatibus et obventionibus universis tam praesentibus

quam futuris pleno jure et in totum pertinere, quodque etiam ipse praepositus,

qui est et qui fuerit pro tempore, aut nos et successores ipsius in et super

ipsis non inquietabit nec perturbabit, non iuquietabimus nec perturbabimus, per

nos aut subraissas persorias quoquo modo.

In quorum omnium testimonium sigillum nostrum, quo in arduis et ma-

joribus negotiis uti consuevinius, praesentibus est appensum.

Actum et datum apud ecclesiam nostram praedictam iu capitulo gene-

rali, quod tune celebravimus A. D. 1356 die 4. niensis Marcii.

(Arch. cap. Prag. G. IL XIX.)
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Das Melniker Kapitel verkauft Tissova und Prinna.

Urk. dd. 1233.

P. praepositus et canonici ecclesiae Meluicensis monasterio Cladrubensi

veudunt villas Tizzova et Prinna. „Notum sit etc, quo nos P. praepositus,

Boliuhval, Joannes, Nicolaus, Vitus, Sireth, Micliael, canonici Melnicensis ecclesiae,

attenentes, quod villae Tizovva et Prinna, cum essent remotae ab ecclesia nostra

et propter haec-nobis minus utiles, easdem villas vendidimus abbati et conventiii

Cladorubensis ecclesiae pro centum quinquaginta marcis, et pro eadem pecunia

emimus alias possessiones: Crimnuvez et Babice, quae sunt magis utiles ecclesiae

Melnicensi. Hane venditionem fecimus petito et obteuto consensu venerabilis

domini J. sacrosanctae Pragensis ecclesiae episcopi. Acta sunt baec anno dom.

ine. MCCXXXIII, i)raesentibus testibus infra scriptis : Yppolito regis cancellario

et Pragensi arcbidiacono, Bernardo episcopi cancellario et Pragensi magistro,

Thobia eiusdem ecclesiae canonico, abbate de Oztrow et fratribus eius Voiata

et Petro, abbate e Postoloprith et fratribus eius Vito, Predzlao et Sdislao,

abbate de Plaz et Sifrido eiusdem loci priore cum universo conventu."

(Erben regest.)

Das Melniker Kapitel verkauft Wrabina.

Urk. dd. 1243.

Otto praepositus, et capitulum ecclesiae Melnicensis vendunt conventui

Chotesovicensi villas et montem Vrabina. „Pro magnis nostrae ecclesiae necessi-

tatibus, debitis scilicet liguidis ad ecclesiae utilitatem contractis, quae ex mobilibus

solvi non possent, ne in posterum ecclesia in suis rebus grave ispeudium pa-

tiatur, communi consensu et unanimi voluntate nosti'o et ecclesiae nostrae no-

mine vendiraus damus atque tradimus Sdizlao praeposito de Cbotesovicb et

eiusdem loci conventui villas et montem Vrabina cum omnibus suis pertineutiis

inferioribus et superioribus, ingressu et regressu, pleno jure, quarum nomina

sunt haec: Chirnotiu, Turovo et aliud Chiruotin, ut ipsarura fines signatis ter-

minis concluduntur, pro marcis trecentis argenti ad pondus Bohemiae. Acta

sunt autem baec anno dom. ine. MCCXLni. praesentibus bis testibus: canonicis

Melnicensibus Joanne, Nicolao, Sireto, Michaele, Stepbano, Divino. Militibus

vero Wlccbone a rege misso, Uncone et Wlcchone, filiis supradicti Wlccbonis

de Zvekov, Zazino de Oprnicb et filio suo Ratmiro. Bobucbvalo, Vitla fratre

ejus de Lucavich. Vitla de Ztankov. Ludevico de Negdich, Conrado de Lesin,

et filiis eius Conrado et Milota. Item Domazlao, Ottone fratre suo de Lesjn.

Purcbardo et Sdizlao filio eius de Preztawlc. Lemaro de Oplot. Petro e
Lelov. Arclebo de Tuscov. Abrabam de Zmedcich. Vitkone. Buivoy de

"Wrbanech. \Viscone de Cameuicbe. Drsekone de Wschus. Predwoyone e
Lyzov. Ottone de Mascrov. Item Lubkone e Lyzov." (Erben reg,)

29*
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Emphyteusiru«g von Thmosna (Propstei Melnik).

14. Marz und 18. April 1321.

Wir Heinrich, clurch Gottes Gnade Propst der Kirche zu Melnik, wollen

zrnu ewigen Andenken dieser Angelegeiiheit bei der Mit- und Nachwelt hiemit

kiuul \verden lassen, dass wir, inem wir das Verhaltniss unserer Propstei und

ie zweifelhaften und strittigen Besitzungen derselben in einen sicheren und festen

Štand Kii bringen wunschen, das zu unserer Propstei der Kirche zu Melnik ge-

horige Dorf Tremošna mit 32 dazu gehorigen Hufen Landes denjenigen, welche sie

beniitzen, innebaben und bebauen, gegen eine Entscbadigung von 2 Schock

Prager Groschen per Hufe vermoge eines freiwilligen Vergleiches oder eines

empliyteutischen Verkaufes vor dera Stadtgericht zum Eigenthume gegebeu
baben. Nacb dem Willen und mit der Erlaubniss Elisabetb's, Konigin von

Bohmen und Polen, und Grafin von Luxemburg, der gnadigen Patronin unserer

Propstei, Kirche und es ganzen Kapitels der besagten Kirche, ertheilen wir

somit das Privilegium und zwar so, dass ie emphyteutischen Besitzer der 32

zu dem Dorfe Tremošna gehorigen Hufen wie auch ihre Erben und Nachfolger

verpflichtet sein werden, jedeš Jahr eine vollgewichtige Mark der obgesagten

Miinze, 4 Hiihner und z-vvanzig Eier, die erste Halfte des Geldes am S. Georgs-

tage, die andere hingegen nebst den Hiihnern und Eiern am S. Gallustage uns

und allen unsereu Nachfolgern, den zeitweiligen Propsten zu Melnik,' zu ent-

richten, wie die Bestimmung der jahrlichen von jeder Hufe zu entrichtenden

Abgabe besagt, Vojslav, genannt von Roudna, der Erbschultheiss zu Tremošna,

seiae Erben und Nachfolger, weren zwei iibriggebliebene Hufen ohne alle

Abgabe und eine sonstige Last fiir ewige Zeiten inuehaben. Es ist ferner

unser Wille, dass 2 Theile der Einkiinfte und Ertragnisse des Gerichtes dem

Vojsjav, seinen Erben und Nachfolgern, der dritte Theil aber uns zufallen

moge. Ausgenommen sind nur 4 Falle, namlich die Processe wegen Mordbren-

nerei, Todtschlag, Gewaltthatigkeit und Miinzverfalschung ;
von diesen sollen 2

Theile uns und unseren Nachfolgern, der dritte aber dem Schultheiss Vojslav

zufallen. Wir setzen die oben erwahnten Tage oder die nachst darauf folgenden

als zur Entrichtung der Abgabe bestimmt fest und machen es unseren Nach-

folgern hiedurch bekannt. Zum Zeugniss dieser Angelegenheit liessen wir

diese Urkuude ausstelleu und urch unser grosses Siegel bekraftigen. Gegeben
in Prag, am 14. es Monates Mai-z, im Jahre des Herrn 1321.

Wir Bartholomaus Hartleb, Mladota, Beneikt, Krištau und das gesammte

Kapitel der Melniker Kirche wollen zum ewigen Andenken dieser Angelegenheit bei

der Mit- und Nachwelt hiemit kund \verden lassen : da wir wahniehmen, dass die

Privilegirung des Dorfes Tremošna mit 32 Hufen Landes, das zu unserer Propstei

der Kirche zu Melnik gehort, urch Heinrich, den ehrwiirdigen Propst der Melniker

Kirche, der Propstei vielfach niitzlich und zutraglich ist und ihre Lage ver-

bessert, und vtreil wir diese Privilegirung, welche auf die oben-besprochene

Weise geschah, in jeder Hinsicht, in allen Punkten und Artikeln, welche in

der die emphyteutische Privilegirung betreffenden Urkunen enthalten sind,
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fiir sicher un uns genehm halten, so bestatigen wir iese Privilegirung es
Dorfes Tremošna mit unserem sicheren BewusBtsein durch diese Urkune. Zum

Zeugnisse ieser Angelegenheit liessen wir diese Urkunde mit em Siegel un-

seres Kapitels zu Melnik bekraftigen. Gegeben in Melnik, am 18. April, im

Jahre des Herrn 1321.

(Der bolimiscbe Originaltext abschriftlicli im bischofl. Archive zu Leit-

meritz.)

Privilegienconfirmation fiir das Klosier Postelberg;.

12. 14, Cal. Septembris.

Wenceslaus etc. Omnibus in perpetuum; quia proclivae fere majestatis

regiae culmen decet, a illorum justa praecamina, qui seuctivis illecebris

saecularium vanitatum postpositis Deo sub rigidae religionis habitu famulantur,

et in eo ipsis praecipue auditum praebere favorabileni, quod supremo Regi,

per quem ceteri reges regnant, esse noscitur placiturum. Idcirco nos suppli-

cibus precibus reverendi in Cbristo patris, omini Theodo'ici, venerabilis ab-

batis de Postolopurk benignius inclinati, 'privilegium gitoam ab olim Ottakaro

inclito rege Boemiae, patre nostro, monasterio praedicto concessum viimus,

et in nostra legi praesentia fecimus, per exemplificatioms materiem renovari.

Erat autem Privilegium ipsum non abrasnm, non cancellatum, nec in aliqua

parte sui vitiatum cum sigillo pendenti proprio et integro olim praefati patris

nostri, et tenor ac continentia ejus tališ Quia ergo illa, quae a nostris

progenitoribus rite ac provide acta fuerunt, dignum est et volumus, ut robur

obtineant validae firmitatis, praefata omnia de nostrae potestatis plenitudine

confirmanda, secundum quod in praescripto privilegio continentur; et quoniam

praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes libenti animo cupimus dictum

monasterium favoribus uberibus gratiae ibecundare, praesentis tenore privilegii

universos et singulos homines ad praefatum monasterium spectantes ab onmi

aliorum beneficiarioruin eximimus et eos subesse volumus jurisdictioni beneji-

ciorum Pragensium tantummodo; ita quod deinceps nullus alter eos, vel in

eos in ipsorum causis praeter Pragenses beneficiarios judicent vel jus dicant,

firmius inhibentes, ne aliqui alii beneficiarii praeter Pragenses dictos bomines,

super quibuscunque causis impediti fuerint, audeant evocare, vel aliquam in eis

exercere judiciariam potestatem. In quarum renovationis, confirmationis et

concešsionis gratiae specialis nostrarum testimonium et robur perpetuo vali-

turum praesens privilegium fieri et sigillis majestatis nostrae fecimus communiri.

Actum et datum Pragae anno Dni. incarn. 12. 14. Calendas Septembris.

(Historiscbe Monumente des Konigthums in Bohmen M. S. v. Hofler.)
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Erection des Slavenklosters in Prag.

Urk. d. 1347, die 21. Novembris.

Carolus, Dei gratia Eomanorum rex semper augustus, et Boemiae rex. A
perpetuam rei memoriam. Rex magnificus, qui facit niirabilia magna solus,

apei'iens manum magnificentiae et implens omnia bonitate, ad boe nos principalis

in monarchia constituit dignitatis binigue regni contulit diadema, nt si ad aliqua

extrinseca ebita sollicituo nos provocat, a ca tamen, quae incrementum cultus

divini respicinnt, tautd specialius et solertius convertamus aciem mentis nostrae,

guanto patrona justitiae manus ejus nostrum prae ceteris principibus altius

nomen erexit et solium, suaegue clemeutiae roboravit auxilio et honoris splen-

doribus licet insufficientibus meritis insignivit, largitorem donoruin hujusraoi
cum Tbarsis et Insulae regibus inclitis, quos ille,commemorat eximius prophe-

tarum, ut šibi offerat nostra evotio munera, prout nostra fragilitas patitur,

pretiosa, praesertim in regno nostro Boemiae, quod prae cetejis augustae fortunae

carius aestimanius, piae mentis studio quaeritantes. Dudum siquiem sanctissimus

pater dominus noster Papa Clemens YI. venerabili Arnesto archiepiscopo Pra-

gensi principi et consiliario nostro carissimo, ad nostri instantiam et requestam
coinmittere voluit, ut ipse in nostra civitate Pragensi monasterium conventuale

et claustrale ordinis sancti Benedcti instituere et auctoritate posset apostolica

ordinare, institutis ibidem Abbate et fratribus, qui Domino famnlantes divina

ofticia in lingua Slavonica duntaxat ob reverentiam et memoriam gloriosissirai

Confessoris beati Jeronyrai Strydoniensis doctoris egregii, et translatoris inter-

pretisque eximii sacrae scripturae de ebraica in latinani et slavonicam lingiias,

de qua siquidem slavonica nostri regni Boemiae idioma sumpsit oxordium pri-

mordialiter et processit, debeaut futuris temporibus cclebrarae, a quod siquidem

monasterium construendum et aedificandum parochialem ecclesiam sauctorurn

Cosmae et Damiani in suburbiis nostrae civitatis Pragensis praedictae in Podskal

iuter "VVj'ssegradum et Sderaz situatam, cujus jus patronatus ad ecclesiam "VVjsse-

gradensem tune temporis pertinebat, facta per nos dictae ecclesiae Wysse-

gradensi pro jure patronatus dictae parocbialis ecclesiae restitutione et satis-

factione condigna duximus ordinandum, quam lU'aefatam parochialem ecclesiam

in dictum monasterium claustrale et conuentale ad honorem Dei, beatissimaeque

Mariae virginis matris ejus ac gloriosorum Jeronymi praefati Cyrillique, Metbudii,

Adalberti et Procopii patronorum dicti regni Boemiae martyrum et confessorum

titulum et. honorem, praefatum . archiepiscopum requirimus et hortamur attente,

juxta commissionem a sede apostolica šibi factam erigi et etiam exaltari, inibi

Abbate et fratribus auctoritate praedicta institutis, qui sub regula et regulari

habitu' ordinis sancti Benedicti, cui dictorum sanctorum conversatio gloriosa

suis tribuit temporibus, quos ad buc per Dei gratiam retinet, speciem et decorem

in lingua slavonica duntaxat futuris et perpetuis temporibus ob memoriam et

reverentiam praefati beatissimi Jeronymi, ut ipse in dicto regno velut inter

gentem suam et patriam reddatur perpetuo gloriosus, ipsiusque dignissima

inemoria celebris habeatur, perpetuo Domino famulantes, divinum officium noc-
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turnura videlicet et iurnum valeant celebrare. Vel'um cum spiritualia sine

temporalibus neq[ueant diu subsistere, erectionem et exaltationem hujusmodi

gratam et acceptabilem, velut opus manuura nostrarurn quam plurimum habentes

et habituri, fragrante et sincera erga prefatos martjres et confessores evotione

accensi extremamque diem juicii, ad quam cum sederit Filius Hominis in

sede niajestatis suae bonos a malis velut oves ab hoedis segregans duoecim

tribus Israel judicabit, prevenire piis et bonis operibus et eleemosinis, per quas

fit ablutio scelerum et contra omnia raundi pericula firmamentura, summopere

cupientes, ut Deus abstergat omnem lacriraam ab oculis nostris, et non sit nobis

luctus ulterior, neque clamor, neque ullus damnabilis pene olor, transitoriis in

perpetua felici commercio commutatis, ad otationem et funationem praefati

monasterii sustemtationem(iue usuni et opus ictorum abbatis et fratrum ibidem

de novo instituendorum suorumque successorum, ut praedicitur, in perpetuum
infra scriptos redditus, allodium, araturas, et celera, quae nosti'ae praesentes

continent, una cum dicta parochiali ecclesia de nostra auctoritate regia et ex

certa scientia liberaliter damus, donamus, concedimus, conferimus et assignamus,

et pure ac simpliciter tenore praesentium transferimus in eosdem, ut ipsorum

abbatis et fratrum modernorum ipsorumque successorum orationes et suifragia

pro nobis, illustri Blanchia consorte carissiraa, liberis, antecessoribus et succes-

soribus nostris regibus Boemiae statuque felici regni ipsius erga regem coelorum

et Dominum jugiter intercedaut. Haec igitur sunt donata et assignata: primo

sexdecim marcae grossorum denariorum Prageusium annui et perpetui redditus

supra macella carnium minoris civitatis Pragensis anno quolibet capiendorum.

Item in villa Gencs triginta tres marcae, item allodium seu curia in villa

Waller cum aratura et quatuor marcis, item dictam ecclesiam parochialem una

cum quatuor marcis reituum ante hujusmodi erectionem spectantibus ad paro-

chialem ecclesiam praelibatam, nostris indicentes successovibus ac ipsos atten-

tissime cohortantes per viscera inisericordiae Jesu Christi, ut uostras donationem,

funationem et concessionem ratas et gralas habentes perpetuo ipsas studeant

et satagant in suorum remissionem peccamiuum et sub attestatione divini judicii

non deminuere sed augere. Si quis autem coutentis praesentibus seu alicui

ipsorum ausu temerario contradicere presumpserit, quod absit, maleictionem

Dei Patris omnipotentis et beatorum Jeronymi, Cyrilli et Methuii, Adalberti

et Procopii prefatorum incurrat, plagisque scriptis in libro vitae seutiat se

percussum. In quorum omnium et singulorum testimonium et ad certitudinem

pleniorem praesentes fieri jussimus et nostrae raajestatis sigilli appensione com-

muniri. Datum Nuremberg anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo

septirao, Indictione decima quinta, XI. Galendas Decembris, regnorum nostrorum

anno secundo. Hujus rei testes sunt: Fridericus Barabergensis, Joannes Olo-

mucensis episcopi, et Rudolt'us Saxouiae sacri imperii archimarschalcus, Nicolaus

Opaviae, duces Eberhardus et Ulricus de Wyrtemberg fratres, Joannes et Albertus

Burggravii de Nuremberg fralres, et ego Nicolaus decanus Olomucensis aulae

regiae cancellarius recoguovi.

(Ex originali archivi Archiepiscopatus Prag.. Pelzel Carl IV. Urkundenb.

I. 91 u. f. f.)
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Coniirmation der Stiftung des Klosters Marienstern.

Tn nomine s. et individuae Trinitatis d. 16. cal. Aprilis 1264.

Nos Joannes et Otto, Dei gratia marchiones Brandenburgensium omnibus

salutem in perpetuum. Quoniam juriš aequitas hoc requirit, ut quo prae ceteris

hominibus in sorte terrenae substantiae videmus amplius accepisse a Domino

creatore, de ipsis rebus a Deo nobis coUatis studeamus ei famulantibus impertiri,

quamvis nos qui cura temporaliuma via divini obseguii frequentius impedimur,

devotoruiu hominum precibus ac moritis Deum propitium habeamus: hine est, quod
ad preces honorabilium virorum TVitigonis, Bemardi et BurcTiardi fratrum

dictorum de Camenz novellam plantationem coenobii eorum, quod Stella S.

Mariae dicitur, orinis Cisterciensium Misnensis ioecesis, sub nostram suscipi-

mus protectionem, et omnia ejusdem ecclesiae bona habita pariter et habenda,

ut ab omni incursione semper tuta maneant et illaeša. Universas autem pos-

sessiones, quas dicti viri a nobis feudali jure posseerunt et nunc pro salute

animarum suarum et in remedium animarum progenitorum suorum de nostro

et haeredum nostrovum conseusu et favore eidem claustro devotioue debita

obtiileriuit, sanctimonialibus ibidem Deo servientibus cum proprietate, qua ad

nos })ertinere dignoscuutur, libero conferimus animo et douamus. Volumus etiam,

ut secundum petitiouem ipsorum tum fratrum omnia bona, quae ad nostram

donationem pertinent, nec non simul universae possessiones, quas dictum coe-

nobium habet vel habebit in posterum, ab omni advocatia et exactione atque

cujuslibet servitutis onere et ab omni judicio alieno imperturbatae permaueant

perpeluo et illaesae. Omne vero judicium de quacuuque causa parva sive

raagna, ubicunque accidit in villis vel in molendinis seu alias in bonis saepe

dictae ecclesiae, ad nullum omniuo pertinebit, sed claustrum solummodo auctori-

tatem babebit de iis omnibus judic^re. Nomina autem possessionum dicti

coenobii sunt haec: Ipsa area, ubi claustrum constructum est, cura duobus mo-

lendinis adjacentibus,
— etiam bortum et pratuni cum piscationibus et pascuis

et allodio adjacenti cum omnibus suis attinentiis;
— et unica villa in monte S.

Cunigundis;
— et alloium in Prato cum attinentiis suis;

— iterum de eadem

villa, quod Pratum dicitur, reditus quatuor marcarum et sex solidorum; —
item juxta eandem villam in molendino septem solidi; — item de mansionario

claustri versus orieutem dimidiam marcam; — item silva jiixta claustrum cum

attinentiis;
— item villa Jehouia cum suis attinentiis;

— item villa Reinhardts-

dorf, de molendino 4 solidi
;

— item in civitate Kamenz parochia cum omnibus

attinentiis;
— item in eadem civitate 4 macella etc. Ista quae nominata sunt,

saepe dicti tres fratres a Nobis in feudo habueruut. Sed haec, quae subtribuuntur,

ipsorum propria fuit liaereditas; -videlicet Wittigenoive cum suis attinentiis,

Doeringshausen villa dimidia et totius ejusdem villae dccimae;
— item Rade-

iviz villa dimidia;
— item Krostiz villa dimidia et ipsius villae cum attinentiis

suis;
— item Kokoive villa dimidia;

— item Schafftiz villa dimidia. Quae vero

nunc subsequuntur, supramemoratum cocnobium svia pecunia a dominis prae-

dictis comparavit jure proprietatis liberrime possidenda. Datum Kopeniae a.
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D. 1264. XVI. cal. Aprilis praesentibus domino Wilhelmo Lubecensi episcopo,

fratre Ammone magistro generali Teutonicorum, fratre Hermanno priore de

Sliuzberg, burggravio de Queruutze Burchardo Utz, 'Waltero e Burbaqua,

Bodone de Turgove, Ludolpho de Esebeck, Ulrico de Cruce et aliis quam

pluribus. Et ut nostra donatio inviolabiliter perseveret, dicto coenobio prae-

sentes nostras literas sigillorum nostrorum munimine roboratas in eorumdem

testimonium et robur validum duximu8 erogandas. Datum per manus Joannis

notarii, die Gertruis Virginis.

(Hofmanri script. rer. germ, IV. 172, 173.)

Der Deutschherren-Orden erlangt Kommotau.

Urk. d. 4. Cal. Aprilis 1252.

(Fridericus de Chomutav, filius Nacherati, fratribus hospitalis S. Mariae

Teutonicorum Jerosolimitani donat oppidum Chomutav cum quibusdam villis.

„Praesentes iioverint et futuri, quod cum nos, aeternae retributionis intuitu

(oppidum) nostrum de Chomutov cum pertinentiis suis domui ac fratribus ho-

spitalis S. Mariae Teutonicorum Jerosolimitani liberaliter (contulerimus, ita),

quod post mortem nostram se debebant plenarie intromittere de iisdem, ac ea

cum omni districtu, ambitu et honore perpetualiter ac libere possidere; (verum

vole)ntes saluti nostrae plenius consulere, ac dictorum fratrum utilitati et paci

securius proviere, memoratum oppidum et has villas in praesenti praeictis

fratribus ac domui eorum damus ac roboramus et assignamus, ac in corporalem

possessionem introducimus memorantes fratres, quatenus praedicta bona cum

omnibus juribus ac utilitatibus suis et ante mortem et post mortem nostram

libere ac sine omni diminutione habeant et possideant etc." Simul .quoque

praefati fratres Teutonici dicto nobili promittunt: „Ut praedictum oppidum, si

necessitas compelleret, nos nuUi veneremus, nisi ipsi vel parentibus suis, ita

tamen, ut in nostrum non ceat dispendium et gravamen. Praeterea promisi-

mus, ut, cum a nos pervenerit praedictus nobilis cum duobus servientibus vel

tribus, ipsi, sicut hactenus fecimus, volumus ministrare. Hi autem sunt testes:

Boruta de Bedhosce. Witek de Gratez. Jaros de Zliwen. Wock de Rosen-

berg. 'Witek de Pribiniz. Zezema de Coztomlat. Ceasta de Lubzan. Onrey
de ^^eschrom et frater suus Zlavek. Pitrolt. Marcwart de Osnow. Boleslav

de Zmecem. Lu . . . de Bezdacow. Witek de Nacherat. Bedrich de Horupnik.

Mathei et Cazlav de Rasaloviz. Lutobor e Moel. Pabyan de Ceceliz." Acta

anno 1252. IV. Cal. Aprilis. Pragae ad sanctum Clementem in domo fratrum

praedictorum.

(Erben regest.)
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Confirmation der Kreuzherren-Privilegien urch KarI IV.

Urk. . 1350, ie 3. Jauuarii.

Carolus, Dei gratia Romanorum rex semper augustus, et Boemiae rex.

Notum facimus universis, quo ex parte religiosorum magistri et conventus

hospitalis cruciferorum cum stella in pee pontis Pragensis evotorum nostro-

rum ilectorum oblata petitio continebat, quatenus eis quoclam privilegiuin

clarae memoriae illustris (juonam Wenceslai regis Boemiae progenitoris nostri

carissimi approbare, ratificare et confirmare de benignitate regia ignaremur.

Cujus privilegii tenor talis^ est. In nomine sancte Trinitatis, et inividuac Uni-

tatis. Amen. Nos TVenceslaus Dei gratia quartus rex Boemorum universis

fide Cbristiana preditis in perpetuum. Quoniam actiones mortalium sub tem-

pere solenniter celebratae propter longaevum temporis cursum, proh dolor, a

memoria decidere consueverunt, expedit et omnino necessariura arbitramur, ut

ne suis frustrentur effectibus, litterarum et testium aminiculo perennentur.

Noscat igitur tam praesens hominum aetas, quam successiira in Christo fide-

lium posteritas, quod Nos ad praedecessorum nostrorum et successorum reme-

dium propriamque salutem, moti tamen specialiter pia ac devota precum in-

stantia dilectae sororis nostrae dominae Agnetis, bospitale sancti Francisci, quo
ipsa in pede pontis Pragensis ad usus infirmorum, peregrinorum et quorum-

libet debilium ibidem confluentium coustruxit cum fratribus ejusdem hospitalis

ordinis stelliferorum praesentibus et futuris hujus subnotatae libertatis privilegio

'ex affluentia regia gaudere volumus jugiter, et ejusdem muneris plenitudine

eosdem fratres a nobis nostrisque successoribus in perpetuum possidere de

regali largitione ipsis primo liberaliter concedentes, et sub obtentu nostrae

gratiae praecipientes firmiter et districte, ut nuUi nostrorum officialium, came-

cmiis, officiales, ministeriales, barones, nobiles, judices provinciales vel simpli-

ces, seu cujuscunque potestatis nostrae extiterint rectores, in dicti hospitalis

curiis, villis, civitatibus et allodiis ac in omnibus eorum bonis aliis habitis et

babendis aliquo forum juicii pro quacunque causa quantumcunque magni

criniinis fuerit, videlicet homicidii, furti, stupri, incendii, spolii vel alterius

cujuslibet flagitii, šibi contra statutum regium aliqualiter attrabant vel usurpent.

Volumus enim, ut fratres pre dicti in omnibus eorum bonis et possessionibus de

omni causa facultatem habeant manu videlicet libera judicandi, ipsis ex nostrae

plenitudinis gratia concedentes, ut si quid unquam homicidii vel nefandi criminis

in haereditate eorum subortum fuerit, de hoc primo eoram eorum praefectis et

judicibus per actores tantummodo justitia requiratur. Qui si ad definitionem vel

decisionem causae negligentes vel insuflficientes extiterint, ex tune tališ casus

discussio summo magistro et fratribus praefati hospitalis ab actoribus deferatur,

ut sine debito, mediante tamen justitia civitatum nostrarum et non alia, deci-

datur. Quo si magister et fratres antedicti hospitalis ad hoc determinandum

etiam inexpertes vel tardi seu malitiosi, quod absit, extiterint, et hoc per testi-

monium fide dignum probatum fuerit, hujus litis contestatio et causae preictae

determinatio ad examen tantum regalis praesentiae pertiuebit, ita tamen, ut
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quiqtiid coram nobis vel nostro juice specialiter super hoc delegato satis-

factionis ezine vel emenae (?) profluxerit nobis, totum in usus pauperum icti

hospitalis et ebilium convertatur. — Adentes etiam, ut si per efectum supra-

dictum pauperes et homines praedictae fundationis coram nobis vel nostris judi-

cibus hoc modo respondere contigerit, pro quocunque asu ad nuUum alium

locum, quam ad castrum nostrum Pragense ipsos liceat citari per aliquem

quemcunc[ue nostrum nobilem vel actorem. Eisdem etiam fratribus et eorum ho-

minibus ex abundantia favoris regii liberaliter indulgemus, ut si ad forum ali-

cujus judicii seu saecularis sive spiritualis centra modum supradicti processus

dueti fuerint vel coacti, licet etiam causa maxima mediante, ab eodem penitus

sunt exempti, et adversam partem ipsius in expensas, quas fecerunt, per prae-

sentia condemnamus. Additis omuibus illis, qui Pragae vel in aliis nostris civi-

tatibus fratres vel homines antedicti hospitalis pro quacunque parte occupaverint,

vel gravaverint indecenter. Ad haec de nostra munificentia saepe dictis fratribus

conferimus gratiose, ut per omnem haereditatem hospitalis eorum, in quibuscunque

locis ipsis expeire vi'ebitur, ad ampliorem infirmorum refectionem et profectum

nuUis obstantibus casibus tabernis eOrum utantur perenniter, pacifice, libere et

quiete. Praeterea si forsan propter terrae necessitatem praenominatos fratres et eo-

rum successores de hominibus hospitalis exactionem, que vocatur steura vel berna

regis, unquam dare continget, ipsam tantum fidelitati eorum per omnes pos-

sessiones suas committimus coUigendam, quam cum prosecuti ex integro fuerint,

mediam ejus partem nostrae camerae, reliquam vero ad usus infirmorum praeicti

hospitalis fideliter assignabunt, nullis nostris officialibus et collectoribus ipsis

resistentibus in hac parte. Insuper magistrum praefatum cum suis posteris

hospitalis hoc muneris dono potiri volumus, ut cum sex equis infra terram, et

cum octo extra terrae terminos nostrae expensis nostrae familiae sit asstrictus,

inhibentes districtius, ne quis suppanonorum nostrorum in quocunque nostro vel

eorum negotio in bonis supra dicti hospitalis se recipiat ad pernoctandum in

eorum prejudicium et gravamen. De libero etiam nostro arbitrio concedimus, ut

praeicti fratres per omnes possessiones suas venandi liberam in aevum potesta-

tem habeant, et omnis posteritas eorundem. Demum omnia bona nostris baroni-

bus a nobis quocunque jure coUata, quae saepedicti fratres ordinis stelliferorum

ad hospitale donationis vel emptionibus titulo contraxerint, sive in civitatibus

vel villis, curiis, ecclesiis, silvis, piscationibus, pratiš, campis, sive in aliis qui-

buscunque proventibus habeautur, cuncta eisdem personis praesentibus et affu-

turis praedicta bona cum omnibus obventionibus ac utilitatibus eorundem ad

usus et refectionem ebilium in perpetuum conferimus jure hereditario possi-

denda, quam donationem ad omnes nostros posteros extendi volumus in his

scriptis, adjicientes nihilominus, quod praedictum hospitale nostrum cum omni-

bus suis tam rebus quam personis omni et maxima libertatis frui debet gratia,

quae per nos seu predecessores- nostros unquam in terris nostris cuiquam esse

facta dignoscitur perenniter et gaudere. Ad quam libertatis gratiam ipsam

praesentibus confirmamus. Cum autem hujus piae affectionis et donationis nostrae

libertas jam dicto hospitali tam in suis personis quam possessionibus in palam

facta sit ad lauem Dei principaliter suaeque genitricis Mariae et omnium sanc-

30*
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tofum pariter gloriam et honorem ac in remedium praedecessorum nostrorum

et nostram ac successorum nostrorum propriam ad salutem, ipsi summo Deo,

suisgue sanctis omnibus nec non sanctissimo patri nostro summo seis apostolicae

pontifici Gregorio, c[ui nostrae volunlatis et donationis in hac parte magnificentiam

ad preces nostras personaliter confirmavit, promittimus regia fide data pro no-

bis ac omnibus nostris successoribus, quo oranem excellentiae nostrae muni-

ficentiam his literis editam et impensam circa dictum hospitale et in bonis suis

ratam et inviolabilem ac inconvulsam perpetuo volumus observare de libero nos

ad hoc obligantes arbitrio cum omnibus nostris successoribus, ut si unquam

cogente quacun(iue necessitate per nos vel sequaces nostros bona praenominati

hospitalis nunc habita vel habenda ab eo alienata vel in usum alterius nostrae

funationis, quantumlibet carae vel etiam ad utilitatem sororis nostrae Agnetis

sive sancti Francisci stipendia translata fuerint per donum seu per rapinam vel

calumniam aliquam et redacta, si de malitia quacunque, quod absit, praedictae

libertatis nostrae collatio circa bona saepe dicta suis effectibus privata fuerit

vel minuta: ex tune ad ejusdem restitutionem et reformationem integram indigna-

tionem omnipotentis Dei et bannum beatorum apostolorum Petri et Pauli ac

offensam et proscriptionem omnium regum, nos et totam successivam nostram

posteritatem profitemur et deceruimus incurrisse. In cujus rei perpetuae firmitatis

rigorem praesentis scripturae seriem conscribi et sigillo nostrae sublimitatis jussi-

mus insigniri. Testes sunt hi : Joannes venerabilis Pragensis ecclesiae episcopus,

Eppo Pragensis praepositus et totus ejusdem ecclesiae conventus, Bohuta praepositus

Boleslaviensis, Arnoldus praepositus Wischegradensis ;
Laici Roznata noster came-

rarius, Meziruch castellanus Pragensis, Zavische subcamerarius. PoycIi castellanus

Wiscliegradensis, Budislav et Jaroslaus fratres uterini. Zubyslaus et Cztimich

Bavarus de Labohonitz, Sdeslaus de Synich et alii quam plures clerici et laici

fide digni. Acta sunt haec anno ominiceincarnationisMCCXXXV.,-reguinostri
anno decimo quarto. Datum in ambitu Pragensis ecclesie, pridie Idus Februarii

Indictione tertia. — Nos igitur attendentes praeclarae devotionis constantiam et

merita probitatis, quibus supra dictus magister et sui praeecessores erga nos

et praeecessores nostros devoto studio claruerunt et quotidiano sedulitatis

affectu operosa diligentia nostrae celsitudini se conformant, supradictis magistro

et conventui hospitalis praefati supradictum privilegium prout de verbo a ver-

bum praesentibus est insertum, praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes

approbamus, ratificamus et praesentis scripti patrocinio auctoritate regia et

benignitate solita confirmamus praesentium sub nostrae majestatis sigillo testi-

monio literarum. Datum Pragae anno Domini MCCCL. Indictione tertia, quarto

Nonis Januarii regnorum nostrorum anno quarto.

(Ex originali archivi ejusdem, Pelzel Carl IV. Urkundenbuch 1. 140 u. s. f.)
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Verleihang des Ordenszeichens an die Kreuzherren,

d. d. XV. Cal. Jul. 1252.

Nicolaus Pragensis episcopus, magistro E. et fratribus hospitalis s. Fran-

cisci Pragensis cunctisque fratribus tam praesentibus, quam futuris eiusem

professionis et ordinis per Bohemiam, Moraviam atque Poloniam concedit fa-

cultatem defereni stellam rubeam loco signi. „A domino Innocentio IV. Eo-

manae sedis summo pontifice aecepimus in manatis, quatenus defereni signum

congruum auctoritate apostolica vobis conceeremus liberam facultatem, cuius

mandati tenorem praesentibus literis ecrevimus inserendum etc. . . . (Seguuntur

literae Innocenti iV. papae ddato 1250, 10. Oktober.) Hujus igitur auctoritate

mandati, habito virorum prudentium consilio statuimus et auctoritate apostolica,

qua in hac parte fungimur, confirmamus, quod pro signo in mantello et cappa

stellam rubeam cum signo crucis rubeae desuper libere et in omniloco absque

contradictione cuiusquara sive obstaculo eferatis. Datum Pragae in ecclesia

S. Petri in vico Teutonicorum praesente abbate Montis Syon praesentibusque

fratribus minoribus aliisque plurimis religiosis. Anno dom. ine. 1252 XV.

Cal. Julii,"

Confirmation der Besitzungen und Privilegien des Ordens der

Kreuzherren mit dem rothen Sterne.

1350. 2. Janer.

Carolus Dei gratia Romanorum rex semper augustus et Boemiae rex.

Ad perpetuam rei memoriara. Licet ad persequenda quorumlibet vota fielium

regiae liberalitatis dextera quadara regularitate sit habilis, ad illorum tamen

profectus et commoda speciali praerogativa favorie consuevit intendere, qui

saeculi vanitate demissa sub observantia regulari Eegi regum et dominantium

Domino in simplicitate mentis et corporis jugiter famulantur. Siquidem pro

parte religiosorum magistri et conventus hospitalis S. Francisci in pede pontis

Pragensis ordinis stelliferorum devotorum nostrorum ilectorum nuper majestati

nostrae extitit humiliter supplicatum, quatenus eisdem privilegium clarae me-

moriae illustris quondam Wenceslai Boemiae Kegis praedecessoris nostri chri-

stianissimi, quod in se continet confirmationem illustris Ottokari qui et Przi-

misl, quondam Ducis Austriae et Marchionis Moraviae, nati ejusdem Wenceslai,

et probibitionem venerabilis Nicolai bonae memoriae quondam Pragensis epis-

copi, approbare, ratificare et confirmare e benignitate regia dignaremus. Cujus

privilegii cum confirmatione et prohibitione praefatis tenor tališ est. In nomine

Domini Amen. Nos TVenceslam Dei gratia Boemorum rex quartus. Omnibus

Christi fidelibus tam praesentibus quam futuris, ad quos hoc scriptum per-

venerit, salutera in salutis auctore. Huraanae vitae varietas, mundi cursus in-
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stabilis sua mobilitate nos admonet, qui sumua licet immeriti in fastigio regii

culminis auctore Domino constituti, recordari temporum aeternorum, qualiter

per opera pietatis, quibus facta est repromissio haereitatis aeternae, domina-

tori omnium placeamus, ita ut cum ies extreraae examinationis advenerit,

tuba clangente angelica in adventu Filii hominis a dextris in numero ovium

gregis Domini coUocem.ur. Siquiem cum religionis propagatione plantare et

plantata fovere modis omnimois ebeamus, praecipue tamen hospitale sancti

Francisci, quod olim ad sanctum Petrum, nunc autem in civitate Pragensi in

latere pontis coustructum est^ prosequi volumus favore ampliori, ea nimirum

ratione, quia Agnes carissima soror nostra ancilla Christi ejusdem hospitalis

primum auctrix et fundatris. Qua de re omnia bona, villas, possessiones, ec-

clesias, fora, telonea, silvas, prata, pascua, omos, molendina, aquas, pisca-

tiones, oblationes, decimas, praedia rustica ut urbana, immobilia ut mobilia sive

se moventia, a nobis ut a matre nostra magnificae memoriae regina Constantia

et dicta germana nostra Agnete aut fratre nostro Przemysl Marchione Moraviae

et carissimo nato nostro Przemjsl duce Austriae et Styriae et Moraviae, et a

quocunque fideli nostri regni eidem collata fuerint hospitali, tenore praesentium

in perpetuum confirmamus. Bona autem haec sunt: ecclesia sancti Petri in

vico Tbeutonicorum cum agris, arcis, molendinis et aliis pertinentiis suis.

Lu'pfotyn cum villulis Salecz, Humentz, Hnydoschitz, agris, vineis, pratiš, silvis

et omnibus pertinentiis suis. Sorut^tz, DratycschiU, Supponawitz cum silvis,

agris ,
teloneis et omnibus pertinentiis suis

, quae mater nostra Constantia

regina magistro et fratribus hospitalis de nostro consensu et libera voluntate

ad ret'ectonem coutulit infirmorum. DahlyU cum suis pertinentiis, I>ohorsye-

chovits cum agris, silvis, aquis, pascuis, vineis et aliis pertinentiis suis. Eccle-

siam in Wyrbna cum omnibus juribus decimis et aliis pertinentiis suis. Eccle-

siam in Cubito cum omnibus juribus, villis, decimis et aliis pertinentiis suis.

Craluf quoque villam, quae jacet super Multaviam, quam olim Campnosius civis

Pragensis minus juste occupaverat, quano fuit subcamerarius matris nostrae

reginae Constantiae, cum nec a iiobis nec ab aliquo progenitorum nostrorum

umquam šibi data fuerit vel alicui de suis, praeicto conferimus bospitali,

absque aliqua contradictione perpetuis temporibus jure proprio possidendam.

Item villam forensem Gunvpoltz cum teloneo, silvis, agris cultis et incultis, et

aliis pertinentiis suis. Ecclesiam etiam sancti Ypoliti irca Znoymam et eccle-

siam in Rotigel in Moravia cum villis, agris, vineis, silvis, molendinis, decimis

et aliis attinentiis suis a nobis collatas de consensu ioecesani Brunonis con-

firmamus eisdem fratribus hospitalis. Insuper Zyrnoywitz, quod jacet in pro-

vincia Sacensi, cum villis JBlattna, Tyze, Bohozn, Walchowa, Hozd/ratrasek,

quae nobis moriente Choyata sine prole obvenerant, sorori nostrae Agneti ad

aeificationem claustri contulimus, quae a praeicto hospitali de nostro libero

consensu vendiit, cum silvis, agris et aliis pertinentiis suis in perpetuum libere

possidenda.^ Villam etiam Walow^ quae a Praga ad miliare distat, quam Con-

radus cognomine Joculator de nostro consensu eis vendiit. Villam etiam in

Prziboy et villas Duha, Brzezina, JBrizina, Horka, Rozpretitz, quas Albertus

miles de Duba et Joannes cognatus ejus de nostro consensu cum silvis, agris,
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pratiš, molendinis eisdem contulerunt jure proprio possidena, confirmamus.

Praeterea viUas HumprechtiU, JDrdhoniU, ZadnjiviU, Wickowitz, ymoiuitz,

quas Fridericus miles mareschalcus conjugis meae reginae Chunegunis de nostro

consensu eis contulit cum silvis, agris, cultis et incultis et aliis pertinentiis suis

jure proprio possidena, confirmamus. Item villas Czherniitz majorem, quae a

Praga fere ad duo milliaria istat, quam Boliuslava relicta nobilis viri Zwys-

conis coram omnibus nobilibus regni assentiente filio suo Zuljslao milite in

monasterio sancti Franciscr in ie sancti Spiritus libere contulit, post mortem

suam hospitali cum agris et omnibus aliis pertinentiis et cum omnibus immobili-

bus atque mobilibus sive se moventibus, quam collationem nos praedictis fratri-

bus hospitalis in perpetuum confirmamus. Yillam etiam Raktzysche sitam in

Moravia, quam germanus noster Przemysl marchio Moraviae eidem hospitali

contulit, praeium etiam situm in villa Lethonitz cum vinea, agris, silvis, mo-

lendinis et areis duabus in civitate Znoyma et aliis pertinentiis suis, quae

Zunglo joculator cum consensu filii nostri Przemysl marchionis Moraviae eidem

vendidit hospitali, praedictis fratribus confirmamus. Ecclesiam etiam sancti

Valentini in civitate Pragensi cum areis adjacentibus et cum villa Jessenytz,

quae ejusdem ecclesiae dos est, quam nobiles viri Dobrohost, Albertus, Dyrzko

donaverunt hospitali et^ fratribus, confirmamus. Areas quoque circa sanctum

Valentinum usque ad peem pontis, quas relicta viri nobilis Hroznathae cum

consensu filiorum suorum Wilhplmi et Benessii libera voluntate donaverunt,

eidem hospitali et fratribus confirmamus. Adhaec villas et praedia cum theloneo

super fontem et denariis, quae recipiuntur de tabernis vini in civitate Pragensi

et extra circa moenia civitatis, quae ad reparationem fracturae pontis destinati

sunt, magistre et fratribus hospitalis conferimus in perpetuum possidena, ita

ut ipsi fratres de bonis praedictis fracturas pontis secundum antiquam con-

suetudinem teneantur, cum necesse fuerit, resarcire. Villae autem hae sunt

SlyheriU, Holyna, WranSGhitz, Maletitz, Zelihoiv, Valey, SmyrJcotvitz, Try-
botowe unum praeium cum pratiš, silvis et aliis pertinentiis suis hospitali et

fratribus in perpettium confirmamus. Porro hospitale de Mysa cum ecclesia,

villis, silvis, molendinis et aliis pertinentiis suis praedicto hospitali et fratribus

in Praga conferimus in perpetuum' possidena. Item hospitale in Ponte cum

capella sancti Wenceslai adjacente cum villis et aliis pertinentiis suis Pragensi

conferimus hospitali. Haec omnia supradicta magistro et fratribus hospitalis

sancti Francisci in latere pontis in Praga conferimus et confirmamus in per-

petuum possidena. Oranes etiam libertates et immunitates, quas nos et prae-

decessores nostri generis et honoris Wissegradensi vel cuicunque aliae ecclesiae

regni nostri concessimus, praedicto conferimus hospitali, ita ut hospitalia de

Mysa et de Ponte nec non alia hospitalia, quae eidem domui accesserint in

futurum, se et domus, ecclesiae, villae, allodia praeicti hospitalis serenitatis

nostrae praedictis libertatibus glorientur. Ut autem celsitudinis nostrae donatio

et confirmatio perpetuis temporibus maneat inconvulsa, praesens scriptum si-

gillorura nostrorum munimine roboramus. Testes autem hujus facti sunt : Ni-

colaus Pragensis ecclesiae episcopus, Thobyas praepositus, Vitus decanus Pra-

gensis, Engelbertus decanus, Fridericus scholasticus, Albertus canonicus Wysse-
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graensis, Joannes abbas de Srahow, Martinus abbas de Brunow, frater Con-

raus de Wormatia et frater Farchasius de domo sancti Francisci, Bobiles viri

Gallus, Smylo, Borscho, Bawarus, Wytko de Novocastro, Conradus de Chlin-

genberg, Zulyslau5 filius Zwytzconis, Boruta, Pomey5 Zawyz, Pytrolfus miles,

Frowinus, Oberlinus monetarius, Henricus dictus Chreutzpurgarius cives Pra-

genses et alii quam plures.

Datum in Praga anno Domini Millesimo ducentesimo quinquagesimo tertio,

VIII. Idus Aprilis, Indictionis XI. per manum Herbori curiae nostri notarii.

Nos etiam Ottocarus, qui et Przemysl dux Austriae et marcbio Moraviae,

natus incliti regis Wenceslai, collationem seu confirmationem patris nostri ratam

habentes omnia supraicta magistre et fratribus hospitalis bona voluntate in

perpetuum confirniamus. In cujus rei argumentum sigilla nostra per manum
Wilhelmi curiae nostrae notarii appendi jussimas ad cautelam praesentium et

praesiium futurorum. Nosque Nicolans Pragensis piam orinationem et do-

nationem seu confirmationem illustrium principum regis Boemiae Wenceslai et

filii sui Ottocari, qui et Przemysl, pio favore prosecLuentes auctoritate omnipo-
tentis Dei et nostra sub interminatioue anathematis prohibemus, ne quisquam

praedictum hospitale, quod summo pontifici immediate subjacet, in rebus vel

personis audeat molestare. Ad cujus evidentiam praesentem chartam sigilli

nostri appensione signamus. Datum in Praga sicut supradictum est Anno Dmi.

Millesimo ducentesimo LIII.

Nos igitur attendentes praeclarae devotionis constantiam et ministeria

merita probitatis, quibus supradictus magister et praedecessores erga nos et

praeecessores nostros evoto studio claruerunt et quotidiano sedulitatis afPectu

operosa diligentia nostrae celsitudini se conformant, supradictis magistre et

conventui hospitalis praefati privilegium hujusmodi cum onfirmatione dicti

Ottokari nec non prohibitione venerabilis Nicolai Pragensis episcopi, ut prae-

fertur, prout de verbo ad verbum praesentibus sunt ii^scripta, approbamus, rati-

ficamus et auctoritate regia ac benignitate solita praeseijtis scripti patrocinio

confirmamus praesentium sub jure majestatis sigillo testimonio literarum.

Datum Pragae anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo, In-

dictione tertia, Uli Nonas Januarii, regnorum nostrorum anno quarto.

(Ex originali im Egerer Stadtarchiv.)

EInfilhruDg der Kreuzherren in Baweis.

Urk. d. d. 1351. die 21. Aprilis.

Carolus eto. Te venerabilem Arnestum archiepiscopum Pragensem, prin-

cipom nobis dilectum, scire volumus, quod nos devotis nostris dilectis magistre

et conventui fratrum ordinis cruciferorum cum stella in pede pontis Pragensis

curam, regimen et administrationem plenam hospitalis in Buchueis et omninm

bonorum suorum, quod hactenus per saeculares minus provide et negligeuter

regulatur, duximus committendum, prout hoc in aliis literis nostris ipsis super
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hoc concessis lucjius continetur. Sinceritatem et dilectionem tuam attento studio

requirimus et hortaraur, quatenua praefatos magistrum et conventum ad praefa-

tum hospitale in Budweis cum pertinentiis suis, prout et in guantum ad tuum

tanquam ordjnarium spectat officium, velis et ebeas cessante recusatione qualibet

confirmare. Datum in Budweis XXI. die Aprilis regnorum iiostrorum anno quinto.

(Ex originali archivi ejusem, Eelzel, Carl IV. Urkundenbuch.)

Stiftsbrief des Klosters Oybin bei Zittau 1369. ^

Carolus IV., divina favente clementia Komanorum imperator semper au-

gustus etBohemiae rex ad perpetuam rei memoriam. Etsi de innataenobis cle-

mentia et attributae nobis divinitus regiae dignitatis officio curam omnium gerat

nostra serenitas: ad hoc tamen diligentiore solertia rite dignatur intendere,

qualiter ad lauem Dei et divini cultus augraentum eorum, qui spretis mund
blanditiis et transitoria voluntate contemta sub regulari observantia Deo jugiter

serviunt, nostrae provisionis officio status et virtus feliciter augeatur. Sane

attendentes odorem famae laudabilis et bonae conversationis studia, quibus ad

houorem Dei ordo beati Benedicti sub statutis S. JPetri confessoris papae
Goelestini V. ciaret ubique, et auctove Domino continuis devotionum proficit

incrementis: ad ipsius orinis ilatationem et incrementa felicia tanto inclinamur

attentius, quanto certiore spe et virtuosis operibus et devotionum- studiisr-quae

aguntiir in illo, nostrae et progenitorum nostrorum salutis confidimus compendia

procurari. Igitur non improvie neque per errorem, se animo deliberato, ma-

turo principum, baronum, nobilium et procerum regni nostri Bobemiae accedente

consilio ad honorem et reverentiam Dei sancti Spirittts, beatae Mariae virginis,

sancti JVenceslai martyris et sancti Petri confessoris, institutoris dictae reli-

gionis, poestea Goelestini, auctoritate regia Bobemiae in castro nostro Oybin
infra regni nostri Bobemiae limites et in Pragensi dioecesi situato novum mo-

nasterium ordinis praedicti fundavimus, fundamus, ereximus et erigimus cum

omni jure, honore, privilegio, libertate et decentia, sicut cetera monasteria icti

ordinis alibi erecta seii fundata noscuntur,
— decernentes: quo area in castro

modo praedicto, in quo monasterium praedictum erigitur, fundo, usibus, officinis

et necessitatibus monasterii praedicti immediate subserviat et subjecta sit

omnimodo ecclesiasticae libertati, et subsit etiam atque incorporatum eoaistat

idem monasterium venerabili monasterio sancti Spiritus de JSulmona, principali

monasterio sancti orinis, sicut cetera alia monasteria dicti ordinis sunt subjecta,

incorporata ac unita eidem. Castrum vero praedictum nostri et ejusdem coronae

regni possessioni, proprietati, titulo bonoris et usibus in perpetuum reservamus,

area praefata per nos dicto ordini et monasterio S. Spiritus de Sulmona donata,

concessa et incorporata eidem tumtaxat excepta, quam sicut praemittitur, plena

volumus et integra ecclesiastica libertate gaudere, et eidem castrum reservatum,

ut praemittitur, matura eliberatione praevia fratribus orinis supradicti, qui

in provincia degunt ibidem, et eorum successoribus auctoritate regia Bobemiae

31
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a nostrum et haereum ac successorum nostrorum regum Bohetniae benepla-

citum de certa nostra scientia duxinius committendum. Et ut fratres praedicti

ejusem ordiuis degentes ibidem snccessivo tempore provisioiie congrua snsten-

tentur, animo dotandi et dotis nomiue monasterio praedicto iii perpetuum bona

iufra scrjpta
- videlecit villam Heruiigsdorf vulgariter nuncupatam, consisten-

tem prope Zittaviam, et allodium Dro^endorf cum ipsorura villae et allodii ju-

ribus, reditibus dominio provenientibus, libertatibus et pertinentiis universis,

prout eadem bactenus habuisse et posšedisse dignoscuutur, libera et exemta doiia-

vimus, concessimus, donamus, concedimus, appropriavimus, unimuSj iiicorpora-

mus et iuvisceranius. Et eadem bona cum omnibus suis pertinentiis praedictis

ab omnibus coUectis, steuris, tributis, vectigalibus, angariis, parangariis, oneri-

bus realibus ac personalibus, quibuscunque nominibus appellari valeant, berna

regia Bohemiae tumtaxat excepta, auctoritate praefata et de certa nostra scientia

in perpetuum quittamus, absolvimus et per omnia liberamus,
—

judicia sanguinis

et plexionis capitis et membrorum ac superioritatis dominium in bonis eisdem

nobis, baeredibus ac successoribus nostris, Bohemiae regibus et ejusdem regni

coronae nomine et de certa scientia reservantes. Ci\ilia vero judicia ad cognitio-

nem prioris loci et officialium suorum, quibus baec committenda duxeritj volumus

pertinere. Et ut juriš forma praedicta omnia et infra scripta valeant firmiora

consistere, dicta omnia et singula ex causa et titulo donationis, concessionis,

incorporationis et traditionis venerabili et religioso Joanni de Aquila abbati

icti principalis monasterii S. Spiritus de Sulmona et totius ordinis praedicti,

praesenti coram majestate nostra, et praefata omnia et singula et eorum guidli-

bet nomine et vie praefati monasterii S. Spiritus de Sulmona et totius ordinis

praedicti recipienti ac acceptanti eadem dedimus, concessimUs, damus et conce-

dimus cum effectu,
— et volumus, quod illustres Bohemiae reges, haeredes et

successores nostri, qui pro tempore fuerint, nullo unquam tempore castrum prae-

dictum vendere, obligare, permutare, onare seu alio quovis titulo alienare e-
beant quibuscunque principibus, baronibus nobilibus seu personis aliis cujus-

cunque gradus, status, praeeminentiae seu ignitatis existant; sed potius idem

castrum erga coronam et regnum Bohemiae reservabunt perpetuis temporibus

affuturis. Item auctoritate regia praefata decernimus edicto : quod illustres reges

Bohemiae, haeredes et successores nostri, in perpetuum praedictos fratres tan-

quam singulares et privilegiatos capellanos suos, —
bona, praedia, homines' et

possessiones eorum, quibus ad praesens gauere noscuntur, et quae regum
Bohemiae beneplacito assecuti fuerint in futurum, manu teneant, defendant et a

quibuscunque violentiis atque injuriis magnifice tueantur. Decernentes etiam ex

hoc regio Bohemiae perpetuo valituro sancientes edicto, ne quis, cujuscunque

etiam status, gradus seu conditionis existat, religiosos, priorem et fratres, qui

pro tempore fuerint, conventum, locum ipsum, possessiones, bona, praedia", ho-

mines ac subditos ipsorum adversus privilegia, libertates, immuuitates, regulares

observantias, religiosas et honorabiles consuetudines, statuta, jura, gratias or-

dinis ipsius ab antiquo tempore a sacrosaucta sede apostolica obtenta seu obten-

tas vel adversus praesšntis nostrae ordinationis, liberationis et exemtionis se-

riem inquietare, impedire, turbare seu molestare praesumat. Si quis autem atten-
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tare praesumserit, praeter inignationis nostrae aculeos poenam centum marca-

rum auri purissimi se noverit incursurum, quam ab eodem toties quoties contra-

factum fuerit, irremisibiliter exigi volumus, et ejus meietatem nostri regalis

aerarii sive fisci, reti.uam vero partem injuriam passorum usibus applicari.

Signum serenissimi principis et domini, omini Caroli IY. Rom. imp. invictissimi

et gloriosissimi Bohemiae regis. Testes liujus rei sunt: Rev. pater Dom. Guido

Portuensis episcopus, s. rom. ecel. cardiualis, pro majestate nostra caesarea in

partibus Italiae locum tenens et generalis vicarius; ven. Johannes Olomucensis

etc. etc. etc. Datum in civitate nostra Lucana a. D. 1369. Per dominum Joannem

Olomucensem episcopum cancellarium.

(ExHofmanni script, rer. germ. IV. 201 u. f.)

Karl IV. bittet den Papst Cleiiiens VL, die voii ihm ergangenen

Reservationen und Provisioiieii iiber in Bohinen erledigte Abteien

Zli widerrufeD. Ums J. 1349.

Cum ad regimina monasteriorum orinis Cisterciensis in regno nostro

Boemiae, quae de clarae memoriae illustriiim Boemiae regum progenitorum
nostrorum pia fundatioue erecta noscuntur, et nobilium baronum regni praeicti

ac aliorum fidelium largitione competentibus munita sunt praeiis et suffulta

suspendiis gratiosis, ex electione conventualium digni et babiles rectores, terri-

genae et incolae videlicet, assumi consueveriut, qui et mores hominum et regio-

uis consuetuiuem diuturna cognitione noscentes monasteriis ipsis sic praefuerunt

bactenus, ut temporalibus non sint diminuta praesiiis, et auctore Domino spi-

ritualibus profecerint increraentis : admodum timemus et verisimili praesumtione

nobis occurrit, quod propter reservationem abbatiarum talium, guae per Sancti-

tatem Vestram facta refertur, ipsa monasteria damnose prolabi continget et

irremediabiliter vastari stipendiis, nisi talibus Vestrae Sanctitatis provisio digne-

tur occurrere gratiose. Nam dum personis exteris et linguam, mores et statum

regni nescientibus sic provisum exstiterit, vix aut difficulter monasteria ab in-

vasoribus tueri poterunt, et a regnicolis, quorum ope et auxilio loca ipsa pro-

fecisse noscuntur et quotiiana felicitate proficiunt largieni gratia penitus

aufertur. Etenim dum personis hujusmodi, sicut praemittitur, mores et disci-

plinas et regulares observantias ordinis et regni consuetuinem ignorantibus

providetur, necesse fit,
ut talia monasteria a consueta frequentius honestate la-

bantur et pereant in spiritualibus disciplinis. Icirco Sanctitati Vestrae attento

studio et bumiliter supplicamus, quatenus consideratis praemissis et in examen

providae discussionis adductis contemplatione nostri, et ad evitandum infinita pe-

ricula, quae seriatim exprimere non sinit prolixitas, reservationes bujusmodi,

si quae factae sunt, et provisiones, si quas Vestra Sanctitas in futurum deli-

berasset facere, Dei etiam intuitu dictis monasteriis paterno compatientes affectu

dignemini misericorditer revocare. Nam nisi notabilis et evidens monasteriorum

31*
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id postularet necessitas, et nisi manifestam ipsorum estructionem vieremus
in ubie nulio modo Sanctitati Vestrae sub tantae seulitatis afPectu praesentia

scriberemus. Personam vestram sanctissimam incolumem conservare dignetur

Altissimus cum dierum felicitate longaeva regimini ecclesiae sanctae. Datum etc.

Palacky uber Formelbuclier pag. 362 aus dem Fornielb. des Stiftes Os-

seg S. 4.

Schreiben des Bisthuiiisverwesers M. Ulrich an die Minoriten und

ominicaner in Leitmeritz, wegeu niclit Beobachtung des Interdicts

(1321).

Magistei" Ulricus etc. discretis et religiosis viriš Priori praedicatorura et

Quardiano minorum fratrum et eorum conventibus in JLuthomericz, salutem in

Domino. Pervenit ad nos, quod interdicto, quod propter detentores census da-

mini nostri episcopi, et malefactores bonorum D. P{etri) Pragensis et Wysse-

gradensis ecclesiarum praepositi,- ibidem in Luthomericz est positum, colorem

observatiouis ostenditis, se in effectu minime observatis. Quotiens enim funus

aliqviod vobis sepeliendum contingit^ funere ad ecclesiam deportato et omnibus,

qui cum funere advenerint, in ecclesiam intromissis missas usgue ad offertorium

consueto more peragitis, et sublatis oblationibus hominesfacitis exire ecclesiam,

et ostiis clausis, officio celebrato funus ecclesiasticae traditis sepulturae; quem
modum nou credimus aliuiu, quam avaritiam, quae nervum disciplinae confundit

ecclesiasticae, invenisse. Quapropter vos hortamur in Domino, vobis nihilominus

sub poena constitutionis D. Glementis papae moderni injungimus per praesen-

tes, quatenus modo praedicto, .qui de radice cupiditatis procedit, deposito, inter-

dictum ipsum taliter observetis, quod apertis ostiis divina nuUo modo celebretis

officia, ne interdicto ipso (durante) tradatis aliquem ecclesiasticae sepulturae.

Quia cum interdicta maxime propter suscitandum scandalum contra illos, qui

interdicti causa existunt, sint ab ecclesia instituta, a sepultura praecipue est

eorum tempore abstinendum, quia per ejus pro majori parte carentiam scanda-

lum in populo suscitatur. Datum etc.

(Formelb. des Stiftes Wimering N. 9 p. 82.)

Kari IV. ersucht den Generalabt von Cisterz, die Aebte seines

Ordens iu Bobmeii dahiii aiizuweiseii, dass sie bei Aufnahiiie

voii Novizeu die Eingebornen nicht mehr, wie bisher, auszu-

schliesseii suchen. (IV. p. 92.)

Dresden, 1348, im December.

Carolus, dei gratia Romanorum rex semper augustus etc. Venerabili

abbati Cisterciensi, devoto nostro dilecto, gratiam regiam etomue bonum. Licet
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apu eura, qui cuncta disposuit et suae largitatis muuere dirigit universa, non

sit personarum acceptio, sed ex omni gente ille, (qui) timet ipsum ejusgue

mandata custoit acceptus est, sicut ex sacra scriptvira coUigitur in aperto:

tamen abbates et praelati professionis tuae in regno nostro Boemiae per loca

quam plurima degentes ad sua monasteria, quae clarae memoriae illustrium

quonam regum Boemiae progenitorum nostrorum, nec non nobilium, baronum

et ceterorum Cliristi fidelium amplis sunt dotata stipendiis et largis praeiis

communita, alienigenas et exteras tantum personas in sua recipientes coUegia,

nostros regnicolas recipere eignantur. Quo fit, ut ad loca ipsorum ab inco-

lis regui praeicti minor habeatur devotio, et tepescente caritatis ardore bona,

villae, curiae, grangiae, possessiones ipsorum et praedia a baronibus, nobilibus

et ceteris regni praeicti habitatoribus eo protegantur debilius et felicibus more

solito non proficiant incrementis
; quo asu praedicto sublato forte felici, pro-

cul dubio successu temporis feliciter augerentur. Quapropter devotionem tuam

affectuose requirimus et hortamur, quatemus universis abbatibus, praepositis et

praelatis tui ordinis in praedicto regno nostro Boemiae constitutis seriose velis

committere ac etiam districte mandare, quod praeicta consuetudine, quae potius

abusio seu corruptela censetur, penitus relegata, nostros regnicolas et alios

homines uationis alterius, quos bonae famae et vitae laudabilitas recommendat,

indift'erenter accipiant, nec amodo in personis distinguant, praesertim, cum ad

felicitatem salutis aetemae cunctos vocaverit bonorum onmium magnificus elar-

giter. Nosque ad consequenum jura, libertates, immunitates et gratias monaste-

riorum hujusmodi tanto sincerius animabimur, quauto flagrantiori affectu nostrae

voluntatis justuni propositum studueritis effectui debito mancipare. Datum

Brazdan,

(Palacky iiber Formelbiiclier. p. 361 aus dem Formelb. des Stiftes Osseg

N. 23, p. 92.

Beispiel einer Excommunications-Promulgation.

(c. 1346—1350.)

Bartholomaeus decanus S. Egidii Pragae, officialis curiae archiepiscopalis

Pragensis. Quia Jaroslaus cliens de Drimicz excommuuicationis senteutiam u-
dum in ipsum per nos ad instantiam Sulkonis laici de Holedecz ratione contu-

maciae latam, animo sustinuerit indurato, eam liucusque deduxit in contemptum,
in suae salutis periculum et scandalura plurimorum, et crescente contumacia

crescere debet et poena: vobis dominis in Holedecz, in Zacs^ in Dohrzyeczes

et in Lyhicicz ecclesiarum plebanis, vel vestras vices gerentibus, in virtute

sanctae obedientiae et sub poena excommunicationis districte praecipiendo

mandamus, quatenus praefatum obstinatum in vestris ecclesiis singulis. diebus

dominicis et festivis pulsatis campanis et candelis extinct,is excommuuicatum sine

intermissione publice nuntietis, facientes ipsum ab omnibus Christi fielibus in

cibo, potu, oratione, locutione, emptione, venditione, via, foro, igne et alia qua-
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vis humana participatione actius evitari. Redite litteras manato executo

vestrorum sigillorum sigillatas. (sic.) Datum Pragae anuo Domini Milesimo CCCL.

(Palackj iiber Formelbiicher p. 359 aus en Formelbiichern in Wittingau

Fol. 95 etc. Briefe .an 'Wilhelm v. Egerberg.
—

)

Beispiele von Altaristen-Stiftungen.

(7. Apr. 1410.)

Praescriptus, et omnes ipsius successores dicti altaris rectores (in ecclesia

S. Adalberti in Zasada praeurbio Litomericensi) in eoem altari per se aut

alium singulis bebomadis, specialiter iebus, guando plebanus dictae ecclesiae

s. Adalberti aut ipsius successores ad castrura Kamyh pro divino officio per-

ageno trausiverint, aut ipsos transire contigerit, tres missas legant et ad legen-

dum sint adstricti obnixii et obligati (se. ad intentionem pro omnibus iidelibus

defunctis, in bonorem B. M. V. gloriosae et SS. Corporis Christi) . . . . In asu

vero, ubi aligua missa e tribus in aliciua bebdomada sit obmissa et neglecta,

rector altaris dabit unum grossum per plebauum exigendum pauperibus ante

fores ecclesiae. Post mortem Galli unum anniversarium pro remedio animae per

altaristam cantabitur et aliae duae missae per plebanum et vicarium ejusdem

ecclesiae, in quo auniversario plebano duo grossi, vicario duo grossi, carapana-

tori unus grossus et pauperibus unus grossus solvantur. Allarista accipiat 10

sexagena3 et 6 grossus pro ipsius laboribus.

Insuper antedictus altarista plebano ecclesiae S. Adalberti praeictae, q[ui

fuerit pro tempore, reverentiam et obedientiam debitam exbibendo diebus do-

minicis et festivis superpelliceo indutus vesperis, missis et processionibus con-

suetis interesse tenebitur Ad id compellatur per ecclesiasticas censuras

per dominos vicarios generales. Tempore quadragesimae Altarista „Salve Re-

gina," tempore pascbali „Regina coeli" vel aliam antipbonam tempori conve-

nientemde B. M. V. plebano et vicfiriis ejusdem ecclesiae cantantibus juvabit

cantare. (Lib. erectionum IX. G. 6.)

Eine ahnliche dd, 24. Jžner 1400.

Obligatip Altaristae in .Kystra: ut dictus Gregorius et omnes ipsius

successores dicti altaris rectores in ecclesia in Kystra singulis bebdomadibus

in icto altari vel per se vel per alios praeter plebanum ecclesiae 3 missas le-

gant Inter fešta S. Wenceslai et Galli die ad boe posito, ubi ipse

Altarista praemisso pulsu, feretro cum candelis praeparato, junctis šibi duobus

presbyteris, quos ordinare tenebitur, sero vigilias cum lectionibus decantabit,

in crastino duas missas teneri providebit .... Hos presbyteros Altarista ipse

m domo sua cum duobus pauperibus de prandio providebit, cuique eorum duos

halleros assiguabit. Diebus ominicis et festivis plebano in ecclesia Kystra in-
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teresse" tenebitur plebanum cantare juvano, nisi a exliortationen) alibi facieu-

am vel missam tenenum vocetur vel ex alic[ua causa rationabili impeiatur.

Si requisitus a plebano renuerit, poenam V2 gi'osši pro quolibet actu pendet

per plebanum recipiendara pro reformatione ecclesiae. Altarista apud ecclesiam

et altare residentiam tenebit personaliter. Si Vero aligua justa causa vel asu

peregrinationis se voluerit absentare, boe e scitu et voluntate patronorum fa-

cere poterit, surrogans sacerotem vices ejus supplentem

(Lib. erectionum ibid.)

Beispiel einer Empliyteusis.

(7. Marz 1371.)
"

Nos JoanneSj div. rais. praepositus Melnicensis silvam in loco

Czetkonitz iu districtu Pilsnensi cum rubetis et agris incultis intermistam loca-

mus Zdenkoui et Blasio fratribus e Prywetic clientibus ac eorum Laeredibus

in emphyteusim perpetuam cum jure vendendi, alienandi, donandi etc. salvo

jure praepositurae Melnicensi, ut ei in perpetuum 172 sexagenae annis singulis

solvantur. (Lib. erect. I. K. 6.)

Subsiium regale

um das Jahr 1400, zur Beurtheilung der damaligen Besitzverbaltnisse.

Minor urbs Pragensis . 90 sexagenas gtoss. Boh.

Berauna , .88 „ „ „

Domažlice 80 „ „ „

Sušic (Schiitteuhofen) 80 „ „ „

"VVonian 30 „ „ „

Nimburg 140 „ „ „

Austa super Albim 100 „ „ „

Zatecium (Saaz) 140 „ „ „

Launa 140 „ „ „

Klattovia 100 „ „ „

Tachovia ....!.... 120 „ „ „

Misa. . 149 „ „ „

Slana . 150 „ „ „

Gaana 150 „ „ „

Pons (Brux) 150 „

Colinum 160 „ „ „

Caufimium . 160

Piseca 175 . „ „ „

Filsna 200 „ „ „
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Litomericium 200 sexagenas gross. Boh.

BuAjidum 200 „ ^ „

aslavia 200 „ „ „

Coenobium Skalic 20 „ „ „

„ Podlazic 60 „ „ „

» Sclan 60 „ „ „

„ Luniowic « 80 „ „ „

„ Dub^ (B. Aicha) 80 „ „ „

„ Teplic 80 „ „ „

„ Ossek 100 „ „ „

S. Procopii 100

„ Strahow . 100 „ „ „

„ ijvivjj.t*a j.<au
)j „ „Zderas 120

radište (Miincliengraz) , . 130

„ Doxan 130 „ „ „

„ Insula (Ostrow) 160 „ „ „

„ Konigsaal 160 „ „ „

„ Postelberg 170 „ „ „

„ "Wilimow 180 „ „ „

» Plas 200 „ „ „

„ Opatowic 200 „ „ „

„ Tepl 203 „ „

„ Corona 200 „ „ „

„ S.BeneictiPragae(or.teut.) 200 „ „ „

S. Georg 220 „ „ „

„ Crucigeri cum rub. stella . . 230 „ „ „

„ Miihlhausen 240 „ „ „

„ Sedlec 240 „ „ „

„ Nepomuk 270 „ „ ,,

„ Klarau 300 „ „ „

„ Bfewnow 300 „ » »

„ Hosp. S. Joannis 330 „ „ „

Cliotešow 330 „ „ „

(Mat. zur Statist. Bohm. XII. 89 u. if.)
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A n m e V k u n g.

Da mehrere aus Versehen stehen gebliebene Druckfebler,
— wie S. 16

Z. 14 inponirte statt imponirte, S. 17 Ž. 8 Interdictos statt Interdctes, S. 289

§. 168 statt §, 168 B. u. a. — nicht geradezu sinnstoren sin, so weren sie

hier nicht ausfiihrlicli angezeigt.
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